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Kun  jokseenkin  suuri  joukko  henkilöitä  oli  yhtynyt  perustamaan  suo- 

malais-ugrilaista  seuraa,  jonka  tarkoituksena  olisi  olla  maassamme  suo- 

malais-ugrilaisten  kansojen  kielen,  etnografian  ja  muinaishistorian  tie- 

teellisen tutkimuksen  keskuksena,  piti  tämä  seura  perustavan  kokouk- 

sen Helsingissä  marraskuun  15  p.  1883  ja  hyväksyi  samassa  tilaisuu- 

dessa säännöt  vastaista  vaikutustansa  varten.  Tällä  asialla  oli  silloin 

jo  ollut  niin  paljon  osanottoa,  että  perustajain  sitoumukset  nousivat 

noin  35,000:een  markkaan. 

Yksi  seuran  päätarkoituksista  on  kyllä  tutkijain  lähettämisellä 

koota  ja  siten  häviöstä  pelastaa  tieteelle  kallisarvoista  ainekokoelmaa 

omituisuuksista  kielen,  katsantotavan  ja  tapojen  suhteen,  jotka  Venä- 

jällä asuvien  suomalaisten  kansanheimojen  vähitellen  tapahtuvan  sulau- 

tumisen kautta  hallitsevan  kansan  kanssa  vuosi  vuodelta  aina  enemmän 

joutuvat  kaikelta  tulevaisuudelta  kadoksiin,  mutta  seura  tarvitsee  sa- 

mana äänenkannattajaa  julkaistakseen  tutkimustensa  hedelmät,  käsitel- 

läkseen tähän  kuuluvia  kysymyksiä  ynnä  levittääkscen  ja  ylläpitääkseen 

yleisössä  harrastusta  laajempaan  tutkimiseen  suomalaisten  kansojen  ke- 

hityshistorian ja  nykyisen  sivistyskannan  alalla. 

Seuran  toimiskelupiiri  on  kyllä  säännöissä  rajoitettu  suomalais- 

ugrilaisiin kansoihin  eli  suuren  Altailaisen  kieliheimon  läntisimpään 

ryhmään.  Johdonmukainen  kehitys  siitä  ajatuksesta,  joka  on  seuran 

saattanut  syntymään,  veisi  siihen,  että  tulevaisuudessa  laajennettaisiin 

toimiskelu  koko  sille  alueelle,  missä  nerokas  maanmiehemme  Matias 

Aleksanteri  Castren  suurella  menestyksellä  aukaisi  uusia  aloja.  Hänen 

syntymäpäivänsä,  joulukuun  2  päivänä,  on  siis  hänen  muistonsa  kun- 

nioitukseksi varsin  sopiva  seuran  vuosipäiväksi. 



Plusieurs  personne»  s'etant  sousaignees  comme  fondateurs  d'une  so- 

ciete Finno-Ougrienne,  dont  le  but  serait  de  former  dans  notre  pays  un 

centre  pour  dea  recherches  acientifiques  concernants  la  langue,  l^tbno- 

graphie  et  Thistoire  ancienne  dea  tribua  Finno-Ougrienne8,  cette  aocräte 

ae  conatitua  a  Helaingfora  le  15  novembre  1883  et  adopta  en  meme 

tempa  un  reglement  pour  aon  activite  future.  Le  projet  avait  alors  eu 

autant  de  succes,  quenviron  35,000  marca  de  Finlande  furent  souscrites 

par  lea  fondateurs. 

Le  but  principal  de  la  societe  est  d'envoyer  dea  personnea  inte- 

ressee8  pour  receuillir  et  garder  ainai  de  Toubli  le8  particularites  de 

la  langue,  de  la  maniere  de  juger,  et  dea  moeura  des  tribua  finnoises 

en  Russie,  qui,  par  une  amalgamation  progressive  aoua  Tinfluence  de  la 

nationalite  dominante,  vont  8e  perdre  de  plus  en  plu8  pour  la  poste- 

rite.  Maia  la  societe  a  egalement  besoin  d'un  organe  pour  la  publi- 

cation  de  la  röcolte,  qu'elle  a  reussi  de  faire,  pour  T£laboration  fles 

questiona  analogues,  ainsi  quo  pour  repandre  et  aoutenir  un  plus  grand 

int^röt  chez  le  public  pour  1'hiatoire,  le  developpeuient  et  1'etat  actuel 
de  la  civilisation  des  tribus  finnoises. 

L'activite  de  la  aociete  est  en  effet  limitee  dans  le  reglement  a 

ce  qui  concerne  les  tribus  Finno-Ougriennes,  c'eat  a  dire  le  groupe 

le  plus  occidental  de  la  grande  famille  des  langues  Altaiques.  La  d&- 

veloppement  conaequant  de  la  penaee,  qui  a  fait  naitre  cette  societe, 

devrait  cependant  la  mener  a  etendre  aon  activite  jusq'ua  territoire,  oii 

notre  compatriote  spirituel  Mathieu-Alexandre  Castren  avait  fait  des 

recherches  avec  tant  de  succes.  Cest  pourquoi  la  societe,  voulant  ho- 

norer  la  memoire  du  savant  Hnnois,  a  choisi  pour  anniversaire  son  jour 

de  naissance  le  2  decembre. 
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Suomalais-Ugrilainen  Seura 

kieli-,  muinais-  ja  kansa-tiedettä  sek»  mninaishistoriaa  varten. 

1.  Suomalais-Ugrilaisen  Seuran  tarkoitus  on  edistää  suomalais- 

ugrilaisten kansojen  tuntemista  niiden  kielen,  muinaistietecn,  muinais- 

historian ja  kansatieteen  tutkimisella. 

2.  Seura  harrastaa  tätä  tarkoitusta: 

a)  tieteellisillä  tutkimuksilla  niillä  seuduilla,  jossa  asuu  taikka 

muinoin  on  asunut  suomalais-ugrilaisia  kansoja; 

bj  julkaisemalla  seuran  tutkimus-alaan  kuuluvia  teoksia; 

cjm  kokouksilla,  esitelmillä,  keskusteluilla  y.  m. 

3.  Milloin  seuran  varat  myöntävät  ja  soveliaita  henkilöitä  on 

tiedossa,  lähetetään  matkueita  tai  yksityisiä  tutkijoita  jollakin  määrä- 

tyllä alueella  toimittamaan  tieteellisiä,  seuran  toimialaan  kuuluvia  tut- 

kimuksia.   Myöskin  raha-apua  myönnetään  sellaisiin  tarkoituksiin. 

4.  Seuran  toimia  johtaa  johtokunta,  johon  kuuluu  puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja  ja  sihteeri,  jotka  kaikki  valitaan  vuosikokouksessa, 

joka  pidetään  2  päivänä  joulukuuta.  Samassa  tilassa  valitaan  myös 

rahanvartia.    Johtokunnan  olopaikka  on  Helsingissä. 

5.  Seuran  jäseniksi  voidaan  kutsua  jokainen  hyvämaineinen  hen- 

kilö Suomesta  tai  Suomen  ulkopuolelta.    Jäsenet  ovat: 

Perustajia,  jotka  kerrassaan  ovat  suorittaneet  200  markkaa  tahi 

sitä  suuremman  pääsymaksun; 

Vu08ijä8eniä,  jotka  ensi  vuonna  suorittavat  20  markkaa  pääsy- 

maksua ja  sitten  vuosittain  10  markkaa,  siksi  kuin  suoritetut  maksut 

nousevat  200  markkaan,  jonka  jälkeen  he  luetaan  seuran  alituisiksi 

jäseniksi;  sekä 

Kirjeenvaihtaja-  ja  kunnia-jäseniä,  jotka  ovat  maksuista  va- 

pautetut. 
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(i.  Kaikki  vuosijäsenet  valitaan  jonkun  muun  jäsenen  ehdotuk- 

sesta yksinkertaisella  äänestyksellä  ja  saavat,  samoin  kuin  muutkin 

jäsenet,  seuran  aikakauskirjan  ja  inuita  määrä-ajoilla  ilmestyviä  teoksia 

maksutta  kotiinsa  lähetetyiksi.  Jos  vuosijäsen  laiminlyö  vuosimaksun 

suorittamisen  kahden  vuoden  kuluessa,  pidetään  hän  seurasta  eronneena 

ja  seuran  kirjojen  lähettäminen  hänelle  lakkautetaan.  Kh*jeenvaihtaja- 

ja  kunnia-jäseniä   kutsutaan   ainoastaan  kirjallisen  ehdotuksen  nojalla. 

7.  Seura  kokoutuu  säännöllisesti  kerran  kuukaudessa,  paitsi  ke- 

sällä. .Tos  tarpeelliseksi  nähdään,  työskentolee  seura  osastottain  ja  on 

kullakin  osastolla  oikeus  valita  erityinen  puheenjohtaja  ja  sihteeri. 

8.  Seuran  yleisissä  kokouksissa  esitetään  tutkimuksia  ja  kirjoi- 

tuksia seuran  julkaistaviksi,  luetaan  kertomuksia  tieteellisistä  tutki- 

muksista ja  havannoista,  otetaan  puheeksi  .ja  ratkaistaan  asioita,  jotka 

koskevat  tutkimusretkiä  ja  muita  seuran  tarkoitusta  edistäviä  seikkoja. 

Pienemmät  taloudelliset  ja  jokapäiväiset  asiat  ratkaisee  seuran  johtokunta. 

«).  Vuosikokoukseen  valmistaa  esimies  tai  sihteeri  seuran  vaiku- 

tuksesta kuluneella  vuodella  kertomuksen,  jonka  ohella  esitetään  kerto- 

mus tieteellisen  tutkimuksen  edistymisestä  ylimalkaan  sillä  alalla,  jonka 

seuran  tarkoitus  käsittää,  jotka  kertomukset  sitten  julkaistaan  seuran 

ensiksi  ilmestyvässä  aikakausknjassa  tahi  toimituksessa.  Vuosikokouk- 

sessa esiin  tuo  myös  rahanvartia  tilin  seuran  rahaston  hoidosta  ja  vali- 

taan tilin  tarkastajat. 

10.  Seuran  sääntöjen  muuttamista  ehdotetaan  jossakin  kokouk- 

sessa vähintään  kuukautta  ennen  vuosikokousta,  jossa  ehdotus  on  tar- 

kastettava ja  kahden  kolmanneksen  enemmistöllä  ratkaistava  tullakseen 

hyväksytyksi.  Muutoksille  on  haettava  vahvistus  asianomaisessa  järjes- 

tyksessä. 
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Finsk-Ugriska  Sällskapet 

för  spräkforskning,  arkeologi,  forn historia  och  etnografi. 

1.  Finsk-Tgriska  Sällskapet  har  tili  ändamftl  att  bofordra  känne- 

domen  om  dc  Hnsk-ugriska  tolken  genom  vetenskaplig  undersökuing 

af  desses  sprak,  arkeologi,  fornhistoria  och  etnografi. 

-i.    Sällskapet  sökor  uppna  detta  ändamftl  genom: 

a)  vetenskapliga  undersökningar  i  de  trakter,  soin  bebos  oller 

fordom  bebotts  af  tinsk-agriska  folk; 

h)  utgifvaudet  af  arbeten  hörande  tili  sällskapet*  for*knings- 

omr&de; 

c)  samraanträden,  föredrag,  diskussioner  m.  m. 

'.L  Da  sällskapets  tillgängar  sftdant  medgifva  och  lämpliga  pcr- 

soner  tinnas,  utsändas  expeditioner  eller  enskilda  forskare  för  att  pä 

visst  begränsadt  ornräde  anställa  vetenskapliga  undorsökningar  iuom 

omfanget  af  sällskapets  verksamhet.  Äfven  understöd  i  gamma  syfto 

utgifva*. 

4.  Sällskapets  verksamhet  ledes  af  on  styrelso,  bestacndc  af 

ordförande,  vice  ordfbrande  och  sokretorarc,  bvilka  alla  valjas  pä  ars- 

inöte  som  bälles  den  >  december.  Vid  samma  tillfälle  väljes  äfven 

skattinästare.    Styrelsen  har  sitt  sato  i  Helsingfors. 

5.  Tili  medlem  af  sällskapet  kan  kallas  hvarje  välfrejdad  person 

inora  eller  utom  Finland.    Medlemmarne  äro: 

Stiftare,  hvilka  en  gäng  för  alla  erlagt  en  inträdesafgift  af  *~!00 

uiark  eller  derntufver; 

Ärsmedlemmar,  hvilka  för*ta  aret  erlägga  en  inträdesafgift  af  ;><> 

mark  och  derefter  ärligen  10  mark,  intilldess  de  inbetalda  afgifterna 

uppgä  tili  :2U0  mark,  hvarefter  de  <j varsta  sasom  ständiga  medlemmar; 
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Korresponderande  och  hedersmedlemmar,  hviika  aro  bcfriade 

frän  afgifter. 

fi.  Alla  ärsmedlemraar  inväljas  pa  förslag  af  annan  medlem  ge- 

noni  enkel  omröstning,  samt  erhalla,  liksom  öfriga  ledamöter,  sällskapets 

tidskrift  och  andra  periodiska  publikationcr  sig  gratis  tillsitnda.  För- 

sumraar  arsmedlem  inbetalningen  af  ärsafgift  under  tvenne  är  anses 

hau  hafva  utträdt  ur  sällskapet  och  försändningen  tili  honom  af  säll- 

skapets  skrifter  upphör.  Korresponderande  och  hcdersmodleuiinar  kanna 

utsos  endast  pä  grund  af  skriftligen  inlemnadt  förslag. 

7.  Sällakapet  sammanträder  regelbundet  en  gang  i  m&naden, 

dock  cj  under  sommaren.  I  hilndelso  af  behof  arbetar  sällskapet  i 

sektioner,  hviika  inom  sig  utse  skild  ordförande  och  sekreterare. 

8.  Vid  sällskapets  allmänna  sammanträden  framläggas  afhand- 

lingar  och  uppsatser  tili  intagning  i  sällskapets  publikationer,  meddelas 

vetenskapliga  undorsökningar  och  iakttagelser,  viickas  och  afgöras  fra- 

gor  om  forskningsföretag  samt  om  andra  dylika  angelägenheter  egnade 

att  bofordra  sällskapets  ändainal.  Mindre  ekonomiska  och  löpande 

fragor  afgöras  af  sällskapets  styrelse. 

9.  Tili  ärsmötet  affattar  ordförandon  eller  sekreteraren  berättelso 

öfver  sällskapets  verksamhet  under  det  förflutna  aret,  hvarjämte  berät- 

tolse  framlägges  om  den  vetenskapliga  forskniugens  framsteg  öfver- 

hufvud  pä  det  omr&de  sällskapets  uppgift  omfattar,  hviika  borättelser 

offentliggöras  i  första  derofter  utkommande  häfte  af  sällskapets  tidskrift 

eller  förhandlingar.  Vid  ärsmötet  afger  äfven  skattmästaren  redovis- 

uiug  öfver  förvaltningen  af  sällskapets  kassa  och  väljas  revisorer. 

10.  Andring  i  stadgarna  bör  förosl&s  pä  saramanträde  minst  en 

niänad  före  ärsmötet,  som  granskar  och  afgör  förslaget,  hvilkot  mästo 

erhalla  tvätrodjedelar  af  de  närvarandes  röster  för  att  anses  godkändt. 

Förändringen  bör  i  vederbörlig  ordning  vinna  stadfästelse. 
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Societe  Finno-Ougrienne 

De  linguistique,  d'arche olegie,  d'histoire  ancienne  et  d'ctnographie. 

1.  La  Societe  Finno-Ougrienne  a  pour  but  rTetendre  la  connais- 

sance  des  peuples  finno-ougriena  en  instituant  et  on  favoriaant  des 

recherche8  scientifiques  sur  leurs  langues,  leur  archeologie,  leur  histoire 

ancienne  et  leur  ethnographie. 

2.  La  Societe  cherche  a  atteindie  ce  but  par  les  moyena  auivanU: 

a)  recherchea  scientifiques  dans  les  contrees  habiteea  encore 

ou  ayant  ete  habiteea  par  des  peuples  linno-ougrions ; 

b )  publicationa  de  travaux  sur  des  sujets  rentrant  dans  la  aphere 

d'action  de  la  Societe; 

c)  reunions,  oonferences,  discussiona,  etc. 

3.  Quand  la  Societe  dispose  de  resaources  suffisautes  et  de  per- 

sonnes  approprieea,  elle  envoie  celles-ci,  en  expeditiona  ou  isolöment, 

pour  inatituer  dans  un  territoire  detcrmine  dea  recherchea  scientifiques 

aur  des  matieres  rentrant  dans  le  programme  d'ötudes  de  la  Societe. 
Elle  accorde  aussi  des  aubvcntiona  dana  le  merae  but. 

4.  La  Societe  a  a  aa  tete  une  diroction  composee  d'un  president, 

d'un  vice-president,  d'un  aecretaire,  elus,  ainsi  qu'un  tröaorier,  dana 

Ia  aeance  annuello  qui  a  lieu  le  2  decembre.  Le  siege  de  la  direction 

est  a  Helsingfors. 

5.  Toute  personne  do  bonne  renoinmee,  tant  en  Finlande  qu'ä 

l  etranger,  peut  etre  menibre  de  la  Societe.  Il  y  a  troia  categoriea  de 

membres : 

Lea  membres  fondateurs  qui  ont  paye  une  fois  pour  toutes  une 

cotisation  d'entree  de  200  marcs  ou  davantage; 



Les  membres  annue/s  qui.  la  preiniöre  anm'e,  paient  20  marcs. 

puis  dix  marcs  par  an  jusqu"ä  «  e  que  la  somme  de  leurs  contributions 

atteigne  200  marcs. 

Len  membres  correspondants  el  honoraires,  exeinptös  de  toute 

contribution. 

f>.  Tous  les  membres  annuels  sont  ulus  au  scrutin  deoouvert  sur 

la  proposition  d'uu  inembre.  Ils  revoivent  gratis,  coinuie  les  autres 

membres,  le  bulletin  et  les  autres  piiblications  periodiques  de  la  Societe. 

Si  un  membro  annuel  neglige  pendant  deux  ans  de  pnyer  sa  contri- 

bution, il  est  considere  corame  ayant  cessö  de  faire  partie  de  la 

Societe  et  Tenvoi  des  piiblications  est  interrompu.  Les  membres  corre- 

spondants et  bonoraires  ne  sont  edus  que  sur  une  proposition  laite 

par  ecrit, 

7.  La  Sociötö  se  reunit  en  söanco  une  fois  par  mois,  sauf  pen- 

dant l'ötö.  En  cas  de  besoin,  la  Sociötö  travaille  par  sections  qui 

ehoisissent  dans  leur  sein  leur  president  et  leur  secrötaire. 

8.  Dans  les  söances  gönörales  on  pröseute  les  mömoires  et  les  tra- 

vaux  destinös  a  ötre  inserös  dans  les  piiblications  de  la  Soeietö,  on 

communique  les  reaultats  d'etudes  et  d'observations  scientitiques,  on 

propose  et  on  döcide  Tenvoi  d'expöditions  ct  autres  mesures  en  rapport 

avec  le  but  de  la  Sociötö.  Les  questions  öconomiques  de  peu  d'im- 
poi  tanco  et  les  aftaires  courautes  sont  tranchöes  par  la  direction. 

!).  Dans  la  söanco  annticlle  le  president  on  le  secretaire  fait  uu 

rapport  sur  les  travaux  do  la  Sociötö  pendant  Vannö-o  öcoulöe.  Un 

autre  rapport  devra  exposer  les  progres  gönöraux  de  la  science  pendant 

la  mmne  pöriode  dans  les  branches  qui  constituent  Tobjet  de  la  Societe. 

Ces  rapports  seront  publiös  dans  la  plus  procbaine  livraisou  du  bulletin 

ou  des  actes  de  la  Sociötö.  Cest  aussi  dans  la  söance  annuelle  que 

le  trösorier  rend  compto  de  la  gestion  des  hnances  et  qiion  nomme 

des  reviseurs. 

10.  Tout  projet  do  moditication  aux  statuts  doit  ötre  prösentö 

dans  une  söance  antörieure  d'un  mois  au  moins  ii  la  söance  annuelle, 

oii  ce  projet  est  diseutö  et,  pour  ftre  adoptö,  doit  röunir  les  deux 

tiers  au  moins  des  voix  des  membres  presents.  Les  changements  ainsi 

votös  doivent  ötre  soumis  ii  la  ratitication  de  qui  de  droit. 
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Vuosikertomus  2  p.  joulukuuta  1884. 

Yiettäessänsä  tänään  ensimäistä  vuosijuhlaansa,  voi  Suomalais- 

ugrilainen Seura  tyytyväisyydellä  luoda  silmänsä  takaisin  lyhytaikai- 

seen olemassa-oloonsa.  Aate  luoda  erityinen  suomalais-ugrilaisten  kiel- 

ten, kansa-tieteen  ja  muinaishistorian  tutkimusta  koskeva  äänenkan- 

nattaja ja  siten  säännölliseksi  työalaksi  ottaa  sc  tieteellinen  ala,  jolla 

meidän  ikimuistettava  kansalaisemme,  Matias  Aleksander  Castren,  hankki 

itselleen  erittäin  arvoisan  nimen  ja  teki  suomalaisen  tutkimuksen  tun- 

nustetuksi koko  Euroopassa,  tätä  aatetta  kohtasi  kaikkialla  mitä  vilk- 

kain harrastus  ja  vakuutti  yritykselle  meidän  oloihin  verraten  runsaan 

kannatuksen.  Marraskuun  15:nä  päivänä  v.  1883  voitiin  Helsingissä 

perustaa  tällainen  seura  ja  hyväksyttiin  samassa  tilaisuudessa  sen  sään- 

nöt, jotka  K.  Majesteetti  vahvisti  seuraavan  joulukuun  13:na  päivänä. 

Kansalliselle  tutkimukselle  merkillinen  päivä  M.  A.  CastreVin 

syntymäpäivä  eli  joulukuun  2  päivä  määrättiin  seuran  vuosipäiväksi. 

Sitä  paitse  valittiin  perustavassa  kokouksessa  väliaikainen  toimikunta, 

johon  kuului  salaneuvos  H.  Molander  puheenjohtajana,  kanslianeuvos 

Aug.  Ahlqvist  vara-puheenjohtajana  ja  yi.  m.  professori  O.  Donner  sih- 

teerinä, joka  toimikunta  sai  tehtäväksensä  ryhtyä  tarpeellisiin  toimiin 

seuran  edelleen  järjestämiseksi.  —  Uusi  kehoitns  yleisölle  on  otettu 

vastaan  samanlaisella  hyväntahtoisuudella,  kuin  mikä  ennen  oli  tullut 

yritykselle  osaksi,  ja  on  tähän  asti  takaisin  tulleille  listoille  kaikkiaan 

119  perustajaa  kirjoittanut  nimensä  30,850:n  markan  edestä,  jota  paitse 

71  jäsentä  ensimäisenä  vuonna  maksavat  1,480  markkaa  eli  yhteensä 

222  jäsentä  ja  40,330  markkau. 

Kuolema  on  jo  kuitenkin  ennättänyt  tehdä  ensimäisen  tuhotyönsä 

seuran  otevimpäin  perustajien  piirissä.  Elias  Lönnrot,  joka  on  pelas- 

tanut häviämisestä  jaloimman  teoksen,  minkä  suomalainen  kansallis- 

henki  on  luonut  ja  jota  suomalaisugrilaisen  seuran  perustnminen  ja 
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tuleva  vaikutus  suuresti  ilahdutti,  kuoli  Sammatissa  maaliskuun  19  päi- 

vänä tänä  vuonna.  Ensimäisessä  vakinaisessa  kokouksessansa  kutsui 

seura  hänet  ensimäiseksi  kunniajäseneksensä  ja  otti  osaa  kansamme 

yhteiseen  surujuhlaan  hänen  maahanpanijaisissansa  siten,  että  sen  vara- 

puheeajohtaja  seuran  puolesta  laski  muistoseppeleen  hänen  haudallensa. 

Seuran  muista  perustajista  on  sitä  paitse  kuollut  vielä  kolme,  nimit- 

täin kenraaliluutnantti  O.  Furuhjelm,  Turun  hovioikeuden  presidentti 

G.  F.  Rotkirch  ja  lakitiedetten  kandidaatti  R.  Castren. 

Seuran  kunnioituksen  osoitteeksi  tieteellisen  toiminnan  tahi  sen 

pyrintöjen  harrastuksen  tähden  ovat  paitse  El.  Lönnrot  seuraavat  yksi- 

toista henkeä  kutsutut  kunniajäseniksi:  kenraalikuvernööri  kreivi  F. 

Heiden,  ministerivaltiosihteeri  Th.  Bruun,  prinssi  L.  L.  Bonaparte,  pro- 

fessorit Budeuz  ja  J.  A.  Friis,  valtioneuvos  C.  Grevvingk,  akatemikot 

P.  Hunfalvy  ja  W.  Schott,  kreivi  A.  Uvarov,  salaneuvos  F.  Wiede- 

mann  sekä  kamariherra  J.  J.  A.  Worsaae.  Kirjeenvaihtajiksi  jäseniksi 

on  kutsuttu  kirjastonhoitaja  F.  Barna,  pastori  J.  Hurt,  seminarin  joh- 

taja N.  Ilminski,  tohtori  J.  Szinnyei,  metsänhoitaja  A.  Teplouchov  ja 

professori  V.  Tomsen. 

Seuran  tärkeimpiä  tehtäviä  on  tieteellisten  ainesten  kokoaminen 

suomalaisille  kielellisessä  suhteessa  sukua  olevien  kansojen  joukossa. 

Vähimmin  tunnetut  näistä  ovat  ehkä  Tsheremissit,  jotka  suurimmaksi 

osaksi  ovat  asettuneet  Kasan'in  kuvernementtiin  Volgan  pohjoispuo- 

lelle. He  ulottuvat  siellä  Kosmodemjansk^sta  Kasan'in  seutuihin  saakka 

sekä  pohjoisessa  Jaransk'in  ja  koillisessa  Kaman  syrjäjokeen  Vjatkaan 

asti  Urzum'in  ja  Malmikin  välillä.  Näitä  sanotaan  metsä-  eli  keto- 

tsheremisseiksi.  Vähempi  luku,  nimeltä  vuori-tsheremissit,  asuu  Vol- 

gan eteläpuolella,  Surajoen  suusta  itäänpäin,  mutta  lukuisampi  ryhmä 

löytyy  Ufan  ja  Bjolajan  välillä  sekä  Ufan  Dema-nimisen  lisäjoen  ran- 

noilla. Castren  ja  Wiedemann  ovat  jo  aikaisemmin  käsitelleet  vuori- 

tsheremissien  kieltä,  ja  jälkimäinen  on  tarkastanut  L.  L.  Bonaparten 

painosta  kustantaman  Mateuksen  evankeeliumin  käännöksen.  Laveam- 

min levinneestä  raetsätsheremissein  kielestä  ei  ole  sitä  vastoin,  paitse 

erästä  v.  1775  venäjän  kielellä  painosta  ilmestynyttä  kielitieteellistä 

suunnitelmaa,  muuta  kuin  lyhykäinen  Budenz'in  tekemä  esitelmä,  joka 

perustuu  muutamaan  Regulyn  kotiintuomaan  kielikokocsen.  Tshere- 

missien  kieli  on  monessa   suhteessa  huomiota  ansaitseva.    Kun  muut 
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suomalaiset  kielet  enemmän  tahi  vähemmän  ovat  olleet  germaanien, 

litvalaisten  ja  slaavilaisten  naapurien  vaikutuksen  alla,  on  Tsheremis- 

sien kieleen  vähintäänkin  puolen  vuosituhannen  aikana  vaikuttaneet 

tntarilaiset  kielimurteet,  joista  on  otettu  lukuisa  määrä  lainasanoja.  Tä- 

män kielen  tutkiminen  tarjoaa  siten  erityistä  hauskuutta  vertaavan  suo- 

malaisen kielitieteen  alalla. 

Seura  on  tehnyt  sen  sopimuksen  maisteri  V.  Porkan  kanssa,  joka 

on  vuosikauden  harjoitellut  kielentutkintoja  Leipzigissä,  että  hänen 

vähintään  yhden  vuoden  tulee  oleskella  Tsheremissien  luona  tutkien 

heidän  kieltänsä  ja  keräten  kielinäytteitä.  Akatemiallisen  opinnäytteen 

painamisen  tähden  estettynä  aikaisemmin  matkalle  lähtemästä  voinee 

maisteri  Porkka  tulevan  vuoden  alussa  lähteä  määräpaikalle. 

Paitse  Tsheremissien  kielen  tutkimisen,  päätti  seura  keväällä  mää- 

rätä apurahan  Ruotsin  Lappalaisten  kielen  tutkimista  varten  ja  antoi 

sen  maisteri  K.  Jaakkolalle,  joka  oli  hakenut  sitä.  Tutkimusalaksi 

määrättiin  Jämtlanti,  eteläisin  jn  samalla  muista  heimolaisista  kaukaisin 

seutu,  jossa  Lappalaisia  suuremmassa  määrässä  (noin  800)  asuu.  Mais- 

teri Jaakkola  lähti  Tukholmasta  viimekuluneen  heinäkuun  1  :nä  päivänä 

Hernösandin  kautta,  sieltä  pitkin  Ängermanjokea  ja  edelleen  Under- 

säker'iin,  jossa  pitäjässä  on  kolmatta  sataa  Lappalaista  ja  jossa  ruotsa- 

lainen lähetysseura  kustantaa  koulun  lappalaisia  lapsia  varten,  joita 

opetetaan  ruotsin  kielellä.  Koulussa  käy  13  — 17  vuoden  ikäisiä  poikia 

ja  tyttöjä  kaukaisemmiltakin  seuduilta.  Käytyänsä  muutamissa  lappa- 

lais-perheissä  S tensta- tuntureilla,  joku  peninkulma  Syl-huipusta,  lähti 

hän  loppupuolella  muutamiin  lappalais-asuntoihin  Skalstugu-tuntureille 

Norjan  rajalla,  kuusi  peninkulmaa  Levangerista.  Tänne  asti  seurasi 

häntä  unkarilainen  kielentutkija  tohtori  Haläsz,  joka  nyt  jatkaaksensa 

tutkintojansa  lapin  kielessä  käänsi  matkansa  pohjoiseen  suuntaan.  Jaak- 

kola viipyi  siellä  elokuun  koskipaikoille  asti,  oleskeli  sitten  viikko- 

kauden päivät  Anarin  tuntureilla  HerjedalMn  rajalla  ja  palasi  Östcr- 

sund'in  ja  Sundsvairin  kaupunkien  kautta  Waasaan. 

Niinkuin  moni  tutkija  on  ennen  maininnut,  huomasi  Jaakkola 

myöskin  Jämtlannin  Lappalaiset  hyvin  jäykiksi,  kun  on  kysymys  hei- 

dän omasta  kielestänsä.  Vierasten  kanssa  puhuvat  he  ruotsia,  mutta 

keskenänsä  aina  lapin  kieltä.  Heidän  kiolonsä  on  äänolakien  ja  sana- 

varaston puolesta  itsenäinen  murre,  joka  eroaa  sekä  Fin  tn  arkissa  että 
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"VVesterbotten^ssa  vallitsevasta,  ja  siihen  on  ennen  suuresti  vaikuttanut 
muinaisruotsalainen  Jämtlannin  kielimurre. 

Seuran  kuukauskokouksissa  on  pidetty  esitelmiä  ja  julaistu  tie- 

teellisiä ilmoituksia,  jotka  osittain  tulevat  ilmestymään  aikakaus-kir- 

jassa,  jonka  seura  on  päättänyt  toimittaa  tieteellisen  vaikutuksensa 

äänenkannattajaksi.  Niin  piti  kanslianeuvos  Ahlqvist  esitelmän  kak- 

sinkertaisesta konsonantti-äänestä  Ostjakin  kielessä,  jota  pai  tse  hän  on 

puhunut  Winkler'in  teoksesta  „UraIalt&ische  Volker  und  Sprachena, 

J.  R.  Aspelin  piti  esitelmän  kysymyksestä:  Missä  oli  vanhin  Ruotsi? 

maisteri  O.  A.  Heikel  Mordvalaisten  rakennustavasta,  tohtori  J.  Krohn 

Syrjäniläisistä  itku-lauluista,  valtioneuvos  Mainov  mordvalaisesta  epok- 

sesta  Tustan-uroosta;  professori  Donner  puhui  Teplouchovin  esitel- 

mästä „Uber  die  prähistorischen  Opforstätte  am  Uralgebirge"  ja  esitti 

"VViederaannin  Pietarissa  painotun  syrjäniläisen  kieliopin  sisällyksen. 
Ennen  mainituissa  kokouksissa  on  seura  iloksensa  sitä  paitse  saanut 

vastaan-ottaa  monelta  henkilöltä  lukuisia  Altain  kielilahkon  eri  kieliä 

koskevia  kirjoituksia. 

Jos  siis  seuran  olemassa-olon  ensimäinen  vuosi  on  kulunut  va- 

rustautuessa laveampaan  vaikutukseen,  niin  kiihottaa  kumminkin  tuo 

kieltämätön  harrastus,  jonka  yritys  on  herättänyt,  voimakkaasti  py- 

rintöjemme  jatkamiseen.  Henkinen  työ  on  ainoa  ala,  jolla  meidän  kan- 

samme voi  toivoa  saavuttavansa  jonkunlaista  merkitystä  muiden  kan- 

sain joukossa,  vaan  ei  mitään  muuta  tutkinto-alaa  löydy,  jolla  meidän 

vähät  varat  voivat  tarjota  samaa  menestymisen  toivoa,  kuin  suoma- 

laisten kansain  mennyt  ja  nykyinen  elämä.  Jokainen  kannatus  tähän 

suuntaan,  joka  saadaan  valistuneilta  kansalaisilta,  on  sentähden  lisä 

meidän  maamme  tieteelliseen  edistymiseen  ja  keino,  jolla  voimme  ko- 

hota täyttämällä  ne  velvollisuudet,  jotka  ovat  jokaison  itsenäisen  kan- 

san tehtäviä. 

-  -x  
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Jahresbericht  uber  die  fortschritte  der  finnisch- 

ugrischen  studien  während  der  jahre  1883—84 
von 

0.  Donner. 

Die  statuten  der  Finnisch-ugrischcn  gesollsehaft  cnthalten  die  vor- 

schritt,  daaa  aui  jahrestage  cin  bericht  uber  die  tortarhritte  der  \visscu- 

schaftlichen  forschung  auf  dein  tinniach-ugriscben  gebieto  abgestattet 

werden  soll.  Kann  dicse  vorschrilt  regelmiiasig  erfiillt  werden,  «o 

cntatebt  dadurcb  allmählicb  eine  fortlanfonde  geschicbte  der  botreffeu- 

den  literatur,  die  zugleich  ala  bequeinato  eiuleitung  iu  das  atudium 

der  fiuuiscb-ugriachen  apraehen  dienen  wird. 

Der  referent  hat  friiher  äbnlicbe  borichte  geliofort,  obwobl  die 

verbältnisse  es  ihm  nicht  gelingen  Hessen  die  beabaichtete  vollatäu- 

digkcit  zu  erreichen1.  Uni  beaaerer  uberaieht  willen,  orlaube  icb  mir 

diesmal  die  während  der  jabre  1883  und  1881,  ao  weit  mir  bekannt, 

erschienenen  schriften  zu  verzeiebnen,  dabei  gelegentlich  nocb  einiger 

der  vorbergebenden  jahre  envähnend. 

Vor  acht  bis  neun  jahren  hatte  J.  Hurt  zwei  lieferungen  ciuer 

sammlnng  eatniacber  volkslieder  mit  trcuer  beibebaltuug  des  dialektea 

zusammengestellt,  welche  dann  von  der  Eesti  kirjamoeste  seita  in 

Dorpat  veröffentlicht  wurden.    Von  dioser  verdionatvollen  aainniluug 

1  Vgl.  O.  Doum-r,  Revue  de  Ia  philologie  Ougro-Finnoise  dans  le*  aune.-s 

1873—1875  Memoires  de  la  Soviete  de  Hnguistique  de  Pari».  T.  III.  Pari» 
187«  *.  81—95. 

O.  Donner,  Finniaoh-ugrHche  Spraehforsehnng.  WiMi.usch.  Jahreaberielit 

flh-r  die  mnrgenlaudiseh»>n  Stadien  im  Jahre  1870.   S.  33-37. 

O.  Donner.  Finniscb-ugrische  Sprachforschuug.  Wiss<.*iurh.  Jahresbericht 

1880.   Leipzig  1883.    8.  195-200. 
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ist  jetzt  ein  drittes  umfangroicbes  doppelheft  init  nur  estnischem  text 

crsehieueii 

Bemerkenswerth  sind  die  von  P  o  r  k  k  a.  gesaminolten  klagelieder 

aus  Ingermaiiland,  welcho  bei  begräbniasen,  hocbzeiten  und  anderen 

tronnungen  vora  väterlichen  hauso  gesungcn  werden,  die  orste  ge- 

druckte  grössere  probe  dieses  eigeuthumlichen  zvveiges  der  finnischen 

volkspoesie3.  Eine  bei  der  bishcrigen  grossen  armuth  an  ostfinnischen 

volksthiimlichen  texten  werthvolle  erscheinung  sind  die  auf  veranstal- 

tung  der  missionsgesellschaft  in  Kazan  herausgegebenen  zwei  hefte 

proben  mordvinischer  volkspoesie,  enthaltend  I  lieder,  II  mährehen  und 

läthsel  * ;  sie  sind  mit  ruasischen  typen  gedruckt  und  von  russischcr 

iibersetzung  begleitet.  Ein  pendant  dazu  bilden  die  gebräucho  und 

der  aberglauben  der  "VVotjaken  5.  Budenz  und  Halaaz  haben  in  den 

vou  ihnou  herausgegebenen  Ugor  Fiizetek  (ugrischen  hefte)  syrjänische 

sprachproben  veröffentlicht  r\ 

Im  auftrage  der  britiscken  bibelgesellschaft  bat  ein  vvisseuschaft- 

licb  gebildeter  Syrjäne  G.  S.  Lytkin  eino  nouo  iibersetzung  des  evan- 

geliuni  Matthäi7  borausgegoben.  Aeltcro  schriften,  wichtig  als  proben 

einor  friiberen  eut\vicklungsstufe  der  sprache,  haben  von  neuein  her- 

ausgegeben:  Konijäthi8  die  epistola  Pauli  vom  jahre  !ö:W,  Maj- 

1  J.  Hurt,  Vaua  kaunel,  alte  karfe.  Vollstandige  saramloug  all«r  «*st- 

ni8<  lii'ii  volkslieder.  1,  2.  Porpat  lH7f>,  187(3.  Dito,  dito,  Töine  koga  eziniene 
ja  töuie  anne.  (Zweite  samnilung,  erste  und  zweite  lieferung.)  Dorpat  18H4 

192  pp.  8. 

*  V.  Porkka,  Inkerin  itkuvirsistä.  S.  199—207  u.  261—271  in  Valvoja,  3. 

jahrg.,  Helsingissä  1883. 

4  0öpa3UH  MopAoncKoft  iiapo,nioli  cjobcchocth  BbinycKi»  I.  Iltcun  iia  3pcan- 

ckomi  h  iitKouiopua  iia  MoKiuaiicKOMi.  napt-iia.   Kasaili  1882.   231  pp.  8 

Oöpaauu  MopAoncKoti  napojuoft  ciobcciiocth  buiivcki  II.  Csa^KH  n  :iaraAiui, 

iia  ̂ pcaiicKOMi  naptiiu  MopjoncKaro  JIiNKa  ci  pyccKHm  nepcBojoii*  KanaHb 
1883.   308  pp.  8. 

a  IIpnmueAeiiui  uapoAiioii  c.iobcchocth,  oop;un  n  nouipM  Botakobi  Kaaau- 
cKoft  n  BjitckoH  rynepnin.    Kauaiib  1KM). 

8  J.  Budeuz  es  Jgn.  Jlalas/. .  Znrje»  liyelvinutatYänvok.  87  pp.  Bu- 
dapest 1883,  in  ur.  2,  Ugor  Fiizetek.  Adalekok  az  ugor  uyelvek  isuneret£hez  es 

összekasoulitasahoz. 

7  T.  C.  JIiiTKiii,  Mijan  1'ocnöjuöii  Jicyc  Kpiciocjöu  Beata  Bypjyop  MaTBejcan. 
Hixip  1882.    73  pp  8. 

*  B.  Komjutki,  Epistola?  Pavli  lingua Hungarica  douatrc  (vom  jalin.-  1532). 
Budapest  1884.   491  pp. 
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läth9  Telegdis  Katechismus  1562,  Leinberg10  das  orste  sonst  unbe- 

deutende  schriftchen  in  iinnischer  sprachc,  das  Abc-buch  Agricola'» 

voin  jahre  1543.  Die  kenntnias  der  finnischen  volkslyrik  ist  fiir  das 

ausland  bedeutend  erleichtert  durch  die  uuifangreiche  sammlung, 

welche  H.  Paul  auserlesen  und  in  sorgfaltigster  vveiso  ins  deutsche 

iibersetzt  hat  u. 

Die  grammatikalische  tbrschung  hat  sich  zum  grössten  theile 

auf  speciellere  untersuchungen  beschränkt.  Wohl  erschienen  tur  prak- 

tische  zuecko  zwei  finnische  grammatiken,  eine  formenlehre  von  Hä- 

mäläinen 12  und  in  russischer  sprache  eine  grainmatik  von  Mainov 

and  Järnefelt13,  Bowie  eine  neue  auflage  der  finnischen  gramraatik 

von  Genetz14. 

Ueberhaupt  aber  hat  sich  die  forechung  der  specielleren  unter- 

suchung  der  fonnen-  und  satzlehre,  sowie  der  dialektbeschreibnng  go- 

vridmet.  Genetz,  der  schon  fruher  eine  gramraatik  des  russisch- 

karelischen  dialektes  nebst  sprachproben  und  lexikon  herausgegeben15, 

hat  nun  die  Aunus  (Olonetz)  mundart 16,  welche  ein  verbindungsglied 

zwischen  dem  karelischen  und  vepsischen  bildet  und  von  den  einge- 

borenen  als  Liugi  bezeichnet  wird,  einer  ähnlichen  sorgfältigen  be- 

handlung  unterzogen.  Saloni  us  beschrieb  in  kiirze  die  Tornio-inundart'7 

•  Majlath  B,  Telegdi  Miklos  Kat»chi«musa  (Der  katechismu*  des  Mik. 
Telegdi,  vom  jahre  1562).   Bndap.  1884.    10  pp 

10  K.  G.  Leinberg,  Suomeukiel.  kirjallisuuden  esikoinen.  Mick.  Agricolan 

Abc-kiria.   Jyväskylä  1884.   Ki  pp.   12.   mk.  0.75 

"  Kauteletar.  Die  volkslyrik  der  Finnen.  Ins  dcatache  ubertragen  von 

H.  Paul.   Helsingfors  1882.   IV.   02  pp.  8. 

11  K.  Hämäläinen.  Suomen  kielen  muoto-oppi.  Helsingitpä  1883.  VIII. 

144  pp.   8.   mk.  2,50. 

"  B.  MaRnoBb  n  A.  Iepiic<|>e4M,  1'paMMaTHKa  «fmHCKaro  Jfona  Hel- 
singissä 1884.   mk.  1,50. 

J*  A.  Genetz,  Suomen  kielioppi.  Äänne-,  mnoto-  ja  runous-oppi  Toinen 
painos.   Helsingissä  1884.   mk.  1,75. 

'»  A.  Genetz.  Tutkimus  Venäjän  karjalan  kielestä.  Suomi.  2  lolge.  14. 

heft   Helsingissä  1881.   S.  1—248.   8    (Auch  separat  u.  d.  U   mk.  2). 
»•  A.  Genetz,  Tutkimus  Aunuksen  kielestä.  Suomi  II,  17.  Helsingissä 

1S84.   S.  XI,  194.  8    (Auch  separat  n.  d.  t) 

,T  P.  SaloniUB.  Tutkimus  kieli-murteesta  Tornion  seuduilla.  Suomi,  2 

felge  14.  hcft   Helsingissä  1881.   S.  249-297.  8. 
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und  Setälä1*  orheille  in  sehr  vordienstvoller  weise  verschiedene 

uoch  unklaro  punkte  der  Huuischen  syntax,  \vähroud  auf  dein  ge- 

biete  dor  ungarischen  sprachforschung  M  un  käesi  die  Csangö-mund- 

art 19  in  Moldau  und  Kardos  den  Göcsej-dialekt 20  in  Ungarn  be- 

handelten.  Das  in  deu  letzten  jahren  gesainmelte  material  aus  den 

perinischen  sprachen  bat  dor  bokannte  forscher  Wiedemann  in  sorg- 

fältigster  weise  liir  die  wissenschaft  ausgebeutet.  Nachdem  er  dasselbe 

im  jabre  1880  zu  einoin  Syrjäuisch-deutschen  wörterbuche,  mit  beriick- 

sicbtigung  des  Wotjakischen  verarbeitot,  hat  or  jotzt  dio  xvissenschaft 

mit  einer  vollständigen  grammatik  des  Syrjänischen  91  boreichert.  Er 

unterscheidot  im  Syrjäniscben  vier  und  im  Wotjakischen  funf  uieisteu- 

theils  durch  latitliche  merkmale  von  eiuauder  getrenute  mundarten. 

Muukäcsi  bat  "VVotjakische  sprachstudieu  52  veröffentlicht,  die  ich  je- 
doch  zu  sehen  nicht  gelegenbeit  gehabt. 

Eine  ganze  reiho  specialuntersuchungen  iiber  einzelne  tbeile  des 

spraebbaues  der  verschiedenen  hierher  gehörenden  sprachen  oder  dar- 

stellungeu  ibrer  dialekte,  erschienen  theils  in  dem  vom  tinnischen  ver- 

oin iur  heimatspracbe  (Kotikielen  seura)  zusammengestellten  Virit- 

täjä23 (Beleber),  theils  in  dem  zura  iiö-jährigen  jubiläura  des  bekanu- 

ten  spraebforschers  herausgegebenen  Budenz-Album24.  Im  ersteren 

findon  wir  eine  abbandlung  von  Setälä  iiber  die  attribut-  und  apposi- 

tionsvorhältnisso  im  Finniscben,  dialektuntersuckungen  von  Mustakal- 

lio (Akonlahti  in  russ.  Karelien),  Westerlund  (Lammi  und  Koski  in 

Tavastland),  Mustonen  (boiträge  zur  kenntniss  des  Wotischen),  Veijola 

(die  si>rache  im  gesangbuche  des  Hemming,  vom  anfang  des  17:ten  jahr- 

hunderts)  u.  s.  w.  Im  letztcren :  iiber  selbständig  gewordene  adverbia, 

d.  h.  adverbia,  dio  zu  adjectiven  oder  substantiven  und  aucb  zu  the- 

men  fur  \veitere  stammbildungen  geworden  sind,  von  Simonyi;  eine 

ls  E.  X.  Sr  täi  ft,  Lausropiltinui  tutkimus  Koillis-Satakunnan  kausankit- 
Kstft.   Suomi,  II.  10.   1884.   Ss.  236. 

B.  Mnnkärsi.  A  Mublvai  r^ugok  ny.-lvj"arasa    M.  NydvBr.  X.  1881. 
10  A.  Karrto».  A  Göc»*'ji  nydvjaräs  alaktana.   B.  Albmn.    S.  157 — 173. 

21  F.  J.  Wierl<>niaiin,  Grammatik  <br  Syrjanisdan  »pracbe  mit  beriick- 

»itbtiguutr  ibrer  diab-kfc'  un<l  «les  Wotjaki8chrn  St.  PoUrsburg  1884.  XII,  252. 
8.   mk.  3.30. 

Ji  B.  Munkacsi.  Votfäk  nyelvtauulroäuyok  I.  S.  35-160  in  Nyclvtud. 
Közl.menytk  XVIII. 
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karzc  analyse  der  ungarischen  sprachlaute  von  Balassa;  die  sprachge- 

schichte  der  lappischen  dialekte  von  Halasz;  eine  erklänmg  der  pro- 

nominalaccusative  benniinket,  benneteket  von  Tömlö;  iiber  die  sprache 

Faludis  von  Kasztner  n.  m.  Der  bedeutendste  beitrag  des  buches  ist 

Munkacsi's  umfassende  abhandlung  iiber  die  bildung  der  numeri  in 

den  Altaischen  sprachen,  nach  CastreVs  bekannter  darstellung  dor 

personalpronomina,  der  orste  mit  wissenschaftlicher  methode  durchge- 

fiihrte  vereuch  das  ganze  gebiet  vollständig  und  vorgleichend  zu  be- 

handeln.  In  den  letzten  jahrgängen  des  ungarischen  sprachwarts 

(Magyar  Nyelvor)85  findet  man  wie  auch  fröher  eine  fiille  sprach- 

lichen  stofies  aas  der  volkssprache  und  der  älteren  literatur,  sowie 

mehrere  verdienstvolle  abhandlungen.  Ich  onvähne  unter  den  uin- 

fangreicheren  nur:  die  vergleichende  ugrischo  sprachforschung  und 

Budenz'  wörterbuch  von  Muukacsi ;  slavische  lehnwörter  und  tiirkisehe 

lehnwörter  von  demselben;  uber  Miklosich'  slavische  lehnwörter  im 

ungarischen  von  Szarvas;  \viedoreroberto  ungarische  wörter  von  Ha- * 

lasz;  zur  ungar.  tempuslehre  von  Kovacs  u.  m;  In  mehreren  auf- 

sätzen  priift  der  herausgeber  Szarvas  BallagPs  ansichten  uber  neolo- 

gismen  in  der  ungarischen  sprache.  In  einer  besonderen  abhandlung 

behandelto  S  im  on  yi  die  bindewörter  im  ungarischen  2,'\  Donnor  ver- 

öflentlichte  einen  am  oricntalisten  kongresse  in  Berlin  gehaltenen  vor- 

trag  iiber  litauische  lehn\vörter  iin  finnischen  27,  und  L.  Meyer  eine 

rede  am  jahrestago  der  golehrteu  estnischen  gesellschaft  iiber  gotische 

lehnwörter  im  estnischen28.    Von  Weske  hat  man  zwei  kleiuero  auf- 

S1  Virittäjä.  Kieli-  ja  kansatb  t^  llisiä  Mitiil  ToimittAimt  Kotiki.Uii8.ura 
I.   Porvoossa  1883.   VIII,  263.   8.   mk.  3,75. 

'*  Budenz-Albnm.  Budenz  Jozsof  XXV  6ve«  nyelvesz.-ti  miiködesti  cm- 
lekere  kiadjäk  tanltvanyal   Budapest  1884.   321  pp.  8.   ink.  10. 

"  Magyar  Nyelvör  szerkeszti  s  kiadja  Szarvas  Gabor.  IX— XII  jahr- 

ffang.   Bndapest  1880-83. 

»•  Simonyi  Zsigmond,  a  Magy.  kötoszok.  Budapest  1884.  III.  (Dk- 
nntfrordnenden  bindewört»r).  25fi  pp.  8. 

"  O.  Donner,  Ueber  den  einflnss  des  litauischen  auf  die  nnuiscbeu  spra- 

cbeu.  Techmer'8  Intern.  zeitschr.  f.  allgem.  Mprachwissenscbaft  IB.  S.  257—271. 
(Auch  separat) 

"  L.  Meyer,  Ueber  gotische  lebnworter.  Sitznngsber.  der  gel.  esto.  ge 

sellachaft  fiir  1882.  Dorpat  1883.  S.  8-21. 
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sätze:  iiber  einige  veibalformen  in  den  estnischen  volksliedern  29  und 

iiber  nominaleiidungen  des  estnischen30. 

Hierher  kann  man  auch  rochnon  einen  versuch  von  Jaakkola 

d'w  uocb  immor  wackelnde  rechtschreibnng  fremder  wörtor  uud  eigen- 

nabinen  im  finnischen  zu  bestimmen31. 

Das  durch  die  iramer  allgemeiner  werdende  anwendung  der  tin- 

nischen  spracho  in  den  gelehrten  schulen  und  unter  den  behörden 

Finnlands  verursachte  bodttrfniss  hat  mehrere  verschiedene  lexikalische 

arbeiten  hervorgerufen.  Geitlin  gab  ein  finniach-lateinisches  wörter- 

buch  heraus32,  Ahlman  eine  neue  verbesserte  ausgabe  seines  schwe- 

disch-finnischen  lexikons33,  von  dem  im  auftrage  der  finnischen  litte- 

raturgesollschaft  von  Hahnsson  auszuarbeitenden  werke  eben  der 

letztgenannten  art  ist  die  ersto  lieferung 34  erschienen ;  speciell  fiir 

die  beamten  sind  weitläuftige  schvvedisch-flnnische  und  finnisch-schvve- 

dische  verzeichnisso  der  im  kurialstil  vorkommenden  termen  gedruckt 

worden3\  —  Das  in  Ungarn  ho  rege  gexvordene  interesse  fiir  die  fin- 

uische  8chwestei-sj)iache  hat  das  finnisch-ungarische  wörterbuch  von 

Szinnyci  erzeugt36.  Ausserdem  ist  in  Ungarn  eine  neue  auflago 

von  Ballagi'8  bekanntem  ungarisch-deutachen  und  deutsch-ungarischen 

Sitzungsberickte  d.  gelehrt.  estn.  gesellsch.  fiir  1882.   S.  33-50.  Dor- 

pat  1883. 

*°  M.  Weske.  Eesti  k<  de  uimisöua  muudete  löppudest,  Eesti  kirjani,  seltsi 
aastaraamat  1883    S.  82-91.    Tartus  1884. 

11  K.  Jaakkola,  Vieraskielisten  sanojen  ja  uimien  kirjoittamisesta  Siionien 
kielessä.  Tampereella  1883.  66  s.  8.  mk.  1.50.  (Reeensirt  in  Valvoja  1883.  S 
656 -mi.) 

"  J.  (i.  Geitlin,  Snomal.-latinainen  sanakirja,  Lexiiou  hnu-latinnm  Suo- 
ni ai.  kirj.  seuran  toimit.  65.   Helsingissä  1883    474  pp.   mk.  9,50. 

"  F.  Ahlman,  Ruot.sal.-snomalainen  ja  suoinal. -ruotsalainen  sanakirja.  I. 

Sveiisk-finsk  ordbok.   2  oppi.  1883.   mk.  10. 

a*  J.  A.  Hahnsson,  Rnotsal.-suonialaineu  sanakirja.  Svenskt-nnskt  lexi- 

kon.   I  vihko  (A— Bttjd).   Helsingissä  1881.   160  pp.   8.   mk.  2,50. 

1S  Ruotsal-suomalainen  laki-  ja  virkakielen  sanasto,  valmistanut  keis.  senaa- 
tin asettama  komitea.  Helsinki  1883.  89  pp.  8.  Suom.  kir.  senr.  toim.  66:s 

osa.   mk.  1,75. 

F.  Ahlman,  Suoinal. -ruotsalainen  laki-  ja  virkakielen  sanasto.  Finsk-svensk 

lag-  oeh  kurialterminologi.   Helsinki  1883.   105  pp.   8.   mk.  1,50. 

"  J6zsel'  Szinnyei.  Finn-Magyar  Szotär.  A  Mag.  Tudomanyos  Akademia 
kiadasa.  —  Suomal.-uukarilaiuen  Sauakirja,  kirj.  toht,  J.  Szinnyei.  Unkarin  tie- 

deakatemian kustantama.   Budapest  1881.   vjX.   528  pp.  8. 
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lexikon  erscbieuen37,  ebenso  wie  ein  beaonderes  verzeichnisK  der  uu- 

garischen  medizinischen  wörter  von  Balogh3*.  Ein  sehr  umfangreicheK 

lateinisches  wörterbuch  ist  von  Finaly59  herausgegeben,  Bowie  ein 

ungarisch-italienisches  von  Le  n  gy  el 40  n.  a.  Schliesslich  inag  hier 

nocli  erwähnt  werden  ein  ungarisch-französisches  vocabular  geografi- 

scher  ausdrucke  von  Parmentier41. 

Auch  das  allgomeinere  gebiet  der  vergleicbung  zwiscben  den 

tinnisch-ugrischen  sprachen  ist  nicbt  unbearbeitet  geblieben.  Die  her- 

voretebendste  hierhin  gehörende  arbeit  ist  der  erste,  die  zeitworther- 

leitung  behandelnde  theil  eines  zu  ervvartenden  grösseren  vergleiehen- 

den  werks  uber  die  fonnenlehre  der  genannten  sprachen  von  Bu  denz 42. 

Hunfalvy  hat  eine  sprachvvissenschaftliche  stndie  iiber  die  vcrschie- 

denen  arten  des  zählens  sowie  anch  die  monate  des  jabres  mitgetheilt 4*. 

Oben  wurde  schon  Munkacsis'»  abhandlang  öber  die  nunieralbildung  in 

den  Altaischen  spraohen  erwähnt44;  im  Budenz-album  koinmt  noch 

eine  abbandlung  iiber  vergleichende  verslehre  von  Negyessy41  vor. 

Viel  aufsehen  auch  in  au8serwissenschaftlichen  kreison  erregte  die 

neue,  dem  nationalstolz  mancber  schichten  des  ungarischcn  volkos 

inehr  anheimelnde  hypothese  des  bekannten  reisenden  und  ethnografen 

Vambery  vom  ursprung  der  Magyaren  4B,  welche  dicselbon  von  deu  iu 

"  M.  Ballagi,  Pentaches  n.  ungar.  wörterbuoh.  5:t*-  anflage.  I.  Peutsch- 

niiff.  theil.  II.  nng.-deutsch.  theil,  broaeh.  fl.  0.  tjohund.  fl.  8. 

u  K.  Balogb,  Orvosi  mftszutar  (inedirin.  kunstwört<rbnrh  i.  Budapest  1883. 
322  pp. 

»•  H.  FinÄly,  A  lätin  nyelv  szotara  (YVörterbnch  der  Iatrinisrhen  spnuhe\ 
Budapest  1884.   21 H  «paltun. 

40  Magyar-olasz  «zotnr  <  'nngarisrh-italienisehcfl  wurterbnch.  bearbeitet  v<»u 
J.  LeugyeL  K.  Benkö,  J.  Ponath,  G.  Kavnlyak  und  Z.  Szigyartft>.  Finiiu  1884. 
448  pp. 

«'  Parmentier.  Vocabulaire  magyar-francais  des  priiuipaux  tennes  de 

geographie  et  de  topographie,  ainsi  qne  des  noru*  qni  entrent  le  piti»  frequemroent 

dans  la  eomposition  des  noms  de  lien.  Paris  1883.  47  pp.  8.  (Envähnt  im 

Bulletin  de  1.  soo.  d.  Ling.  de  Pari».   Nr.  25.   .Tuillet  1884.) 

*:  J.  Budenz,  az  Cgor  nyelvek  összHfcaaonlitu  alaktana.  I  igekepzes. 
Xyelvtan.  közlem.    XVIII.    VIII.  175  pp.   Budapest  1884. 

"  P.  Hunfalvy.  A  szamlala»  modjai  es  az  ev  honapjai  (Pie  v<wh.  art.n 
d.  zählens  u.  die  monate  d.  jahres.  »prachviss.  stndiet.    Budapest  1884.   :tO  pp. 

**  Munkaegi,  Bernat  Az  altaji  nyelvek  szumk^pzese  (die  zabl» nbilduntr 
d.  Altauchen  sprachen.)   s.  234 — 314. 

44  L.  Negyesuy.  Az  ugor  összeharonlito  verstaurol.   Budenz-album.   s.  84 -06. 
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der  weltgeachichte  \veuig  theilnehmenden  finnisehen  völkern  trennen 

un  cl  den  iiber  wcile  ländcrstrecken  verheerend  hiugebrausten  turkiach- 

tatai-iacheu  atainmen  zuzählen  will.  Gegen  dieae  hypotheae  erboben 

aich  jedoch  aogleich  die  stiinmen  beider  hervoratehenden  aprachforacher 

Ungarna  auf  dem  tinniach-ugriachen  gebiete,  Budenz47  imd  Hun- 

falvy4H.  Ihnen  achlosaen  aich  auch  zwei  jiingero  linguiaten  mit  gros- 

sera  oifer  au,  Szinuyci49  und  Munkäcai50.  Ueber  die  nähereu 

umatände  dieaer  vviaaenachaftlichen  fehdo  iat  wohl  hier  nicht  nöthig 

aich  weitläuftiger  auazulaaaen,  da  in  Finnland  niemand  sich  zur  par- 

thei  von  Varabery  hingeneigt  bat. 

Noben  diesen  vergleichungeu  innerhalb  des  finniach-ugriachen 

zweigea  oder  den  nuchatstehenden  atainmen  baben  wir  aucb  uocb  woi- 

ter  gebende  comparative  atudien  zu  uennen.  Ueber  die  interessante 

irage  ob  die  suuieriacben  Akkadier,  daa  räthselhafte  volk,  \volchea  die 

keilachrifteu  erfunden,  wirklicb,  \vio  Oppert  bebauptetc,  zu  dem  ural- 

altai8cheu  8tamme  gohören  oder  nicht,  hatte  aich  Donner  1883  auf  grund 

der  bia  dahin  bekannton  formen  der  Akkadischen  8pracho  verneinend 

auageaprochen  ''".  Fritz  Hommel  bat  da8  jetzt  roicblicher  vorhandeno 

matorial  einer  oingehenden  priifung  unterzogen 52  und  komnit,  aovvohl 

auf  lautlichon  ala  forinellen  ubereinatimmungen  zu  dem  reaultat,  daas 

daa  Sumeriacbe  ala  älteates  glied  zuua  turko-tatariachen  zweig  der 

ural-altaiachen  aprachfarailio  gezäblt  werden  miiaae.  —  Eine  zuaamraen- 

**  H.  Vainbery,  Der  urapruug  der  Magyaren.  Leipzig  1882.  X.  587  pp. 

"  J.  Budeuz.  Nyelveszeti  frzrevetelek  Vainbery  Anuin  a  magyarok  ere- 
dete. 

4*  P.  Hunfalvy.  Vamberys  uraprnng  der  Hararen.  Wien  und  Teackeu 

1X83  (aucli  ungarisch  in  nngarisehen  zeitungen).  05  pp.  —  Ugor  vagy  török- 

tatar  ercdetii-e  a  magyar  nenizet?  (Ist  die  ungar.  Nation  iigriscben  od.  tiirk.- 

tatar.  ursprungs?)   Budapest  1883.   39  pp. 

'*  J.  Szinnyei,  A  magyar  nyelv  eredete  (d.  ursprnng  d.  magy.  sprache). 
ISKI.  07  pp.  —  A  magyar  nyelv  rokonai  (di»*  venvandteu  d.  inagy.  spracbe),  ftir 

daa  grögsere  pnbliknm  bestunmtu  popnlare  nugschritt.  Budap.  188:3.  48  pp. 

Letztere  aclirift  ist  aucb  in  tiunfeeber  bearbeitnng  erscbieuen  n.  d.  titel:  Suomen 
kielen  heimolaiset.   Porvoossa  188:5.  39  pp. 

40  B.  Munkäcsi.  A  niagyar  nvelv  eredete.  In  M.  Nvelvör.  1882.  8  498 
-511  u.  550-503. 

41  O.  Doun<  r.  IVber  d.  v.  rwandt.«  kaft  d.  Summsth-Akkadisehen  mit  d«n 

Ural-altaischen  spracheu.  Als  anhang  zu  Haupta  acbrift:  Die  Akkadiache  sprache. 
Berliu  1883. 
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fassung  der  forschungen  auf  dein  ural-altaischen  gebiet  in  anthropolo- 

gischer  und  sprachlicher  hiusicht  hat  H.  Winkler  gegeben  53. 

Die  geschichte  der  forschungen  auf  dem  Hnmsch-ugrischen  ge- 

biet hat  auch  die  aufmerksamkeit  auf  sich  gezogen.  Weske  hat  die 

entwickelung  der  estnischen  orthographie  und  schriftsprache  beschrie- 

ben  •"»*.  Viel  nmfassender  ist  die  schon  erwähnte  geschichte  der  ugri- 

schen  sprachforschung  in  Ungarn  von  Munkacsi  ".  Hierher  gehören 

wohl  auch  L.  Wagners  schrift:  Miklosich  und  die  magyarische  sprach- 

vrissenschaft 56,  sowie  IlminskTs  geschichte  der  ubersetzungen  in  die 

sprachen  der  ureinwohner  Russlands  37. 

Unter  den  die  ethnographie  unseres  sprachstaramcs  bchandelnden 

werken  sid  die  vvichtigsten  Ahlqvist's  reisen  unter  den  Wogulen 

und  Ostjaken  5*,  welche  uber  diese  beiden  völker  viel  nenes  licht  ver- 

breiten  und  ErvastTs  schilderung  der  lappläudischen  eismeerkuate 

soweit  sie  von  finnischen  kolonisten  be\vohnt  ist.  AVesko  hat  aeino 

forschungsreise  im  kreise  VVirland  vom  Estenlando  *°  geschildort. 

Ausserdem  haben  wir  mehrere  speciellere  abhandlungcn.  Hervorzu- 

heben   sind  M  ai  n  o  ff  s  mordvinischo  hochzeitsgebniucho  6I.  Dicselbo 

11  F.  Hommd,  Di»1  Snmoro-Akkadier,  »in  altaisches  volk.  Ausland  1884. 

Xr.  2.  —  I>i«'  Snmero-akkadiache  sprache  und  ihre  v<r\vandt.sdiaftwrhaltni«8»'. 
I.  II.  Zeitachrift  f.  KeUachriftforach.  v.  C.  Bezold  n.  Fr.  I  (ommel.  1884.  S. 

Nil-178  n.  195-222. 

M  H.  Winkler,  Ural-altaische  völker  o.  sprachen.  Berlin  1884.  480  pp.  H. 

**  M.  Weske,  Eesti  kirjaviisi  ja  kirjakeejf  ajalnust.  in  d»in  Eesti  kirja- 
meeate  aeltai  aastaraamaL   1882.   Tartu»  1883.   S.  7X— 87. 

M  In  dem  3iagyar  Nyelvör.  1882-188:1. 

*•  L.  Wagner.  Miklonch  und  die  inagyariscue  flpraohwi8senHehaft.  Text- 
*britt   Preasburg  1883.   32  pp. 

47  H.  HjbMHHczin,  Kv  HCTopift  HuopoAiecuHXi  nepeaojoax.  KaaaHb  1884. 
40  pp.  8. 

*•  Aug.  Ahlqvist.  Unter  den  Wognlcn  und  Ostjaken.  Reisebriife  und 

ethnogr.  nuttheilungen.  Mit  11  lithogr.  talein.  35  holmhnitten  n.  knrte.  Helsing- 

fors 1883.   175  pp.   4.   Abdruck  ana  d.  Acta  soe.  scient  Fennica»-.   T.  XIV. 

»•  A.  V.  Ervasti,  Suomalaiset  Jäämeren  rannalla.  HeMngiaaä  1***.  340 

pp.   8.   mk.  6. 

M.  Wcake,  Käigist  Wirumaale,  im  Eenti  kirjamergte  ».ltai  aastaraa- 
mut.    1882.  Tartu»  1883.   S.  lii-18. 

•*  V.  Mainoff,  mordvankansan  häätapoja,  suomentanut  K.  H.   Suomi  II 

1«.    Helsingissä  1883.    Uebersetznng  aus  dem  rusaischeu. 
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feierlichkeit  bei  den  Esten  Wirlands  hat  J.  M.  Sommer"  beschrie- 

ben.  S.  K.  Kuanetzoli"  hat  die  vorstellungen  der  Tscheremisaen 

von  einem  zukiinftigen  leben 63  gesammelt,  während  A.  Kirchhoff 

die  farbenbezeichnungen  der  Samojeden  und  der  Australier  von  Queens- 

land Bowie  anderer  Volker  verglichen  6*.  In  Kazan  ist  ein  werk  iiber 

die  gebräuche  und  religion  der  Wotjaken 65  erschienen.  Noch  sind 

zn  erwähnen  die  von  Porkka  gesammelten  klagelieder  aus  Ingennan- 

land  (s.  oben),  sowie  V  Am  b  e  ry 'h  monographie  iiber  die  Tachuvvaschen  6S. 

Bemerkenswerth  ist  der  in  Finnland  erwachte  regere  eifer  ffir 

das  studium  der  Kalevala  in  sowobl  raythischer  wie  in  asthetischer 

hinaicht.  Hierin  sind  zu  nennen  E.  Aapeli  n'a  interessante  abhand- 

lungen  iiber  Pohjola  und  Kalevala  und  iiber  Vipunen87,  J.  Krohn 's 

untersuchung  der  sagen  von  Vipunen  und  von  Sampsa  Pellervoinen  eH, 

ebenso  wie  die  erste  lieferung  (öinen  ästhetischen  iiberblick  enthaltend) 

eines  gröaaeren  werkea  iiber  die  Kalevala69  vom  selben  verfasaer. 

Zuletzt  noch  einigea  iiber  die  dasselbe  gebiet  betreffenden  archäo- 

logischen  arbeiten.  Hier  tritt  uns  gleich  wieder  eine  neue  lieferung, 

die  f  iin  f  te  von  J.  R.  Aapelini  prachtwerk:  Antiquitea  du  Nord 

Finno-ougrion  entgegen,  enthaltend  die  eisenzeit  der  Oataeeprovinzen 7U. 

In  Ungarn  haben  F.  Fiachbach  und  F.  Pnlazky  die  orna- 

mentik  der  ungariachen  hauaindu8trie 71  ans  licht  gezogen ;  und  Pulszky 

M  J.  M.  Sommer,  Viru  Eestlaste  endisteat  pulmaprunkidpst  im  Eesti  kir- 
jani, seksi  aastaraamat.    1882.   Tartus  1883.   S.  09—78. 

"  C.  K.  Ivvaueuoai,   3arpo6Hna   BtpoBaHia  Hepenan.     KaaaHb  1884. 
10  8. 

"  AI  fr.  Kirchhoff.  Die  farbenbezeicknnng  der  Samojedin  und  Qneens- 
laud  Australier.  nebst  vergleich.  binblick  auf  diejenigen  der  Nubier  u.  Ainos. 

Das  Ausland,  Xr.  28.  9.  Juli  188a   S.  546-550. 

**  jJpOHSBCAeHia  iiapojH.  cjobcchocth  :  oopajn  h  n  out  pui.   Botakobi  Kaaa 
ticK.  h  Butck.  ryöepHiH.   Ka3aui.  1882. 

M  A.  Vanibery,  A  Csnvasokrol.   Bndap.  1883.   50  pp. 

"  E.  Aspelin,  Kalevalan  tutkimuksia.  I.  Helsingissä  1882. 153  pp.  8.  mk.  3.50. 

"  J.  Krohn,  Vipusen  taru,  im  Valvoja  1883,  No  17-18.  S.  459-474; 
Maailman  ky  ntäminen  ja  kylväminen  muinaisrunoissamme.  Valvoja  1884.  Xo.  1—7. 

**  J.  Krohn,  Suoraa).  Kirjallisuuden  historia.  I.  Kalevala.  Edellinen 
vihko:  Kannotiet.  katsahdus  Kalevalaan.   Hels.  1883.   II.   118  pp.   8.  mk.  1,75. 

10  J.  R.  Asp»' Iin,  Muinaisjäännöksiä  Suomen  suvun  asumus-aloilta.  An- 

tiqnites  du  Nord  Finno-ongrien.   V.   Hels.  1884.   S.   325-399.   4.   flrca.  15. 

71  F.  Fischbaeh  u.  F.  Pulszky,  Ornannnt»-  der  Hansindnstrb-  rngnrna. 
40  ihroniolitli.  taf«  In  niit  UxL    tl  2*. 
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hat  ausserdein  die  kupferzeit  in  Ungnrn72  behandelt.  Von  russischen 

arbeiten  sind  die  mittheilungen  der  archäologisch-historisch-eihnogra- 

tischen  gesellschaft  in  Kasan73  und  Kuznetzoffs  archaologisch-eth- 

nografische  studien  7*  zu  nennen  und  in  Eatland  liat  J.  Jung  oine 

populäre  archäologie  75  seines  vaterlandes  geliefert. 

"  Fer.  Pui  s  z  ky,  A  rezkor  MagyarorszAgon.  Budapeat  1884.  IV,  70  pp. 

4.   (Referirt  in  d.  Uagar.  Revu.'   1884    H.  V.   S.  297— 343,  forte.) 

7i  HarfecTui  oönecTBa  apxeojoriR,  HCTopift  h  3Tnorpa4»ifi.  T.  III.  1880-82. 
IV,   2.419  pp. 

:*  C.  K.  KvsHeuoBi,  Apxoojoro-nTHorpa^Hi.  anuu.  Iiaaaiib  1883.  44  pp. 

"  J  Jung,  Kndumaa  arrhäologta  ehk  ininiont»*  t>lnk(»rra  edfiifinisftft  ja 

vanaaegaist  tarvitua-asjnst  iin  E»'sti  kirjain,  skitsi  aastaraainat  f.  1882.  Tartns 
1883.    S.  22-62. 

x 
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Woyakilaisia  kielinäytteitä. 
Koonnut 

T.  G.  Aminoff. 

Permiläis-lahkoon  kuuluvien  kansain  joukossa  on  Votjakeilla  etevä 

sija.  Maansa  syrjäisen  aseman  kautta  Kama  ja  Vjatka  jokien  välissä 

ovat  he  isommassa  määrässä  kuin  muut  heimokansansa  voineet  säilyttää 

kansalliset  omituisuutensa  kielessä,  tavoissa  ja  uskonnossa.  Pää-joukko 

tätä  kansaa  asuu  Vjatkan  kuvernementin  kaakkoisessa  ja  eteläisessä 

osassa.  Erillänsä  heistä  tavataan  vähempi  osa  Kasan  in  kuvernementin 

Kazani-  ja  Mamadys-piireissä,  tatarilaisten  keskellä,  kuin  myös  Ufein 

kuvernementin  Birski-piirissä  Baskirien  seassa. 

Suomen  tiedeseuran  antaman  apurahan  kautta  sai  T.  Aminoff  ti- 

laisuuden kesällä  v.  1878  käydä  kielentutkimusmatkalla  Votjakien  luona. 

Valmisteleväin  opintojen  jälkeen  Kasanissa,  joissa  kansakoulun- 

opettajaseminarin  johtaja  Herra  Ilminski  oli  hänelle  tehokkaana  apuna, 

oleskeli  hän  Ulongurt-nimisessä  kylässä,  noin  120  virstaa  koillista  koh- 

den Kasan ista.  Myöhemmin  tutki  hän  Vjatka- murretta  Jakshur  Bädjan 

kylässä,  12:n  virstan  päässä  Jzhevskistu.  Aminoff  toi  matkaltansa  val- 

lan runsaan  aine-kokoelman,  jonka  uudestaan  tarkastaminen  itse  pai- 

kalla hänen  omasta  mielestään  kuitenkin  vielä  oli  tarpeellinen  jo  tuu- 

mitulla uudella  matkalla,  josta  lisääntyvä  kivuloisuutensa  ja  sitten  seu- 

raava kuolema  kuitenkin  hänet  esti.  Tarkalla  tunnollisuudella  alkamaa 

työtänsä  ei  hän  siis  ennättänyt  lopettaa.  Varsiukin  ovat  kioliopilliaet 

muistoonpanot  tuiki  vaillinaisia,  koska  hän,  kuten  luonnollista  oli,  en- 

sinnä ryhtyi  alkuperäisiin  teksteihin.  Niitä  löytyy  täydellisesti  kirjoi- 

tettuina 04  arvoitusta  Kasanin  kuvernementistä  suomalaisella  käännök- 

sellä, 21  loitsua  ja  yksi  laulu,  odollisot  suomennoksella,  51  arvoitusta 

ilmoittamattomasta  kotopaikasta,  yksi  rukous  Ininarille  ynnä  3t>  ar- 

voitusta ja    10  satua  Jakshur  Bädjasta,  oli  yhteensä   181  arvoitusta 
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paitsi  loitsuja  ja  satuja.  Kallis-arvoinen  kieli-ainehisto  on  siten  ko'ottu 

vastaisia  tutkimuksia  varten  Votjakion  kielessä,  jonka  tähden  tämän 

kirjoittaja  pitää  sitä  kohtuullisena  kiitollisuuden  ja  oikeuden  osotuksena 

liian  aikaisin  pois  menneen  ahkeran  tutkijan  muistolle,  että  nämät  teks- 

tit julkaistaan  alkuperäisessä  asussansa. 

Se  matkakertomus,  jonka  Aminoff  antoi  Suomen  tiedeseuralle  ja 

joka  on  otettuna  seuran  toimitusten  joukkoon  vuosilta  1878 — 79,  sivut 

224—239,  sisältää  lyhykäisen  kertomuksen  Votjakien  pakanallisesta 

uskonnosta,  johon  Aminoff  nimen-omaan  oli  huomionsa  luonut.  Tästä 

asiasta,  kuin  myös  Votjakien  juhlista  ja  tavoista,  on  hänen  jätt&mis- 

sansä  papereissa  laveita,  vaikkapa  järjestämättömiä  muistoon-panoja. 

Molempain  päämurteiden  kielellisistä  eriävaisyyksistä  lausuu  hän  maini- 

tussa matkakertomuksessa  huomioon  otettavia  havaintoja. 

Rukous  Inmar'ille. 

Osto  Iriraare.  Kozma  Inmare.  Tono  bure  va'lsko.  Vösjam  vosmo 

kab°l  kar,  ösanli»  uurodlis  vozma  Inmare.  Söulök  tazalök  sjot  Ininare. 

Gid'  ka  t(o)ros  pndo  sjot.  Ekcm  töros  djuu  sjot  Inmaro.  Kizjem  djuu- 

mes  daltöt(o)  Inmare.    Vad-bur  sjot,  sud  sjot  Inmare. 

Rukous  Inmar'ille. 

(Osto.  outo  vanhan-aikuinen  sana.)  Jumalani!  Siunaa  (kozmalo)  juma- 

lani. Sinua  kiitän  (oik.  hyvääni  kannan  --vaisku).  Rukoilemani  (kHyttäm.  vösjalo) 

rukoukseni  tee  otolliseksi.  Ilkeästä,  pahasta  varjele  jumalani  (imp.  verb.  vo*- 

malo  =  varjelen).  Terveyttä  huvin  vointia  (tazalök  on  tat.  sana  merkitsee  samaa 

kuin  soutök)  anna  jumalani.  Anna  karjaa  pihan  täysi.  Anna  jyvä-aitat  jyviä 

täyteen,  jumalani.  Kylvämät  (kizjo  -  kylvän)  jyviimme  menestytä  (=  daltöto). 

jumalani.   Anna  omaisuutta  ivan  bnr,  oik.  on  hyvä  K  anna  onnea,  jumalani. 
3 
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Mad' o  n  Madiskon. 

1.  Korka  sigön  I5z  bftgor. 

2.  Korka  ̂   d^fiö  suk<'>ri. 

3.  Valöz  koskö,  turtojez  ktte. 

4.  Odik  katanci  (ilon  mii  vilk'en. 

5.  Söndök  puskön  Ibör  ve^s. 

6.  Gurez  dzjölön  zarni  buko. 

7.  Kok  njuk  kuspön  djurmek  bizjö]e. 

8.  Aftajjez  tödjo,  kidösez  sjöd. 

9.  Odik  djiiiis  kösnölen  zörmöz  vuja. 

10.  Kok  aiiures  völfin  kok  eipö. 

11.  Gur  puskön  gord  kunan. 

12.  Odik  dekcelen  suuros  egesez. 

13.  Gor  ez  gord,  zerebejez  tflöd'5. 

14.  Odik  bekcejon  kök  turlö  muu-sör. 

15.  Anaiez  pödze  kucasa  uk  vu'ö  nölez  piioz 

16.  Kiitem,  pödtem  pispnu  d'51e  tnbe. 
17.  Kök  durtiz  kut,  no  pon. 

18.  Korka  d'elön  dXöuö  sukri. 

Dödök. 
• 

Tölez. 

Vu  djar. 

Dzök. 

S'ulem.  (Sjuulem). 

Vuu  d'unl8. 

Suso. 

Gozlem  kagaz. 

Oaq  vozjon. 
Plfi. 

Koi. 
Kaban. 

Emez. 

Kurek-p6z. 

inme  vuo.  Cöii. 
N'an  dzeuczje. 

Zundes. 

Tolez. 

Arvoituksia. 

1.  Tuvan  lakassa  (sig)  sininen  (löz)  palli 

2.  Tuvan  harjulla  puoli  rieskaa. 

3.  Hevonen  kulkee  (koSkoi,  aisat  pysyvät» 

4.  Yhden  shaalin  alla  neljä  nnorikkoa. 

C.  Vuoren  harjulla  kultainen  kaari. 

7.  Kahden  solatien  välissä  kärppä  juokselee. 

8.  Sarkansa  valkeat,  siemenensä  mustat 

9  Yhdellä  Venäjäu  naisella  räkä  vuotaa. 

10.  Kahdella  tiellä  (on)  kaksi  kananpoikaa. 

11.  Uunin  sisässä  punainen  vasikka. 

12.  Yhdellä  tynnörillä  tuhat  rengasta 

13  Huuhmar  punainen,  petkel  valkea. 

14.  Yhdessä  tynnörissä  kahta  lajia  mesynomaa. 

15.  Äiti  ei  ennättänyt  jalkaansa  panneeksi,  tytöt  ja  pojat 

16.  Kädetön,  jalaton,  puun  korkealle  kohoaa. 

17.  Kahdesta  reunasta  pidä  kiini  ja  pane. 

18  Orsi-lavalla  tiainen. 

Kyhkynen. 
Kuu. Ranta. 

Pöytä. Taivaan  kaari. 

Sukkula. 

Kirjoitus  ja  paperi. 
Päreen  pitäjä 

Hammas. 

Kieli. 

Vattu. 
Kananmuna, 

taivaasen  ennättävät. 
Savu. 

Taikina  kohoaa 

Virsu-keppi. 
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18. 

19. 

20. 

21. 

o  o 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Sendrajön  pislek. 

Basö  Horön 

Busöjön  j-kustem"  kion. 

Kök  surijan  cuz  cupö. 

D'(e)2ouön  lud  coE. 

pm  mön  pf 

Ogoz  mono  zuoz,  ogez  ug  Suoz. 

Darajen  Mara  vace  u6koz. 

Borbordön  saco  iiör. 

Astarkanisen  äelep  usjoz. 

Surorn  puskön  cilas'  ves 

Tabajez  vojanö  —  urösez  kutönö  uk  djara. 

Kut  kalöp. 

Usö 

Piri. 

NuSö. 

Kuas. 

Uknojen  mufje. 

S'etö. 

Us"kon. 

Lömolen  cilasez. 

Koi,  ekem. 

Norjasta  (itse). 

28.  Niilez  capkoz,  snrösez  ektoz.  Val-pöden  val-bofc. 

20.  Odik  pukfjlo  bordön  sizTm  usto  Djör. 

30.  Mono:  susa  vostiskoz  no  mönötek  kiloz.  Mafo. 

3 1 .  Basijon  töpö  van,  so  töpölen  ulez  vajez  van,  ulezlö  böde  karez  van, 

karezlfl  böde  piez  van.  KöSö. 

32.  Zöbönen  p$roz,  sod-deremen  potoz.  Nin  puppö. 

19. 

20, 

21. 

22. 

23. 
24. 

25. 

20. 
27. 

28. 

20. 
80. 

31. 

32. 

Pellossa  selätön  susi.  Karhi. 

Kahdella  haara-puulla  keltainen  kananpoika.  Hammas. 

Lavithan  alla  metsä-sorsa.  Eaulaus-kapnla. 
Yksi  menen  sanoo,  toinen  rn  sanoo  Suksi. 

Darja  ja  Marja  vastaansa  katsovat.  Ikkuna  ja  savutorvi. 

Seinällä  saeinen  (ouoin.)  oksa.  SVtö  (tytön  selässä  riippuva  nauha). 

Astrakairista  lastu  putoaa.  Peili. 
Akauaiu  sisässä  kiiltävä  helmi.  Luinen  kiiltäminen. 

Pannua  (  -  ekem)  ei  voidella,  piiskaa  ei  pitää  voi.  Kyy.  riihen  lattia. 
Neljä  taputtaa,  tuhat  tanssii.  Ilevoäen  jalat  ja  häntä. 

Yhden  puupölkyn  seitsemiin  r.ikilä.  Pää. 

„ Menen":  sanoen  muutaksin  ja  menemättä  jää.  Uunin  piippu. 
Vainiolla  on  tammi,  sillä  tammella  oksia,  haaroja  on,  joka  oksalla  pesä,  joka 

pesässä  poika.  Herne. 

Zöbunisgft  1  menee  sisään  iod-direm  '  issä  menee,  ulos.  Niinipuu. 

'  Zöbim  - TErincn  hihaton;  !oJ-<lcrem  —  ralkea. 
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Vufcguitista  (itse). 

33.  PeimÖt  kenason  vilken  bördoz.  Mus. 

34.  Korka  sigön  pai  sukeri.  
Talez. 

35.  Odik  k$z  duskön  kos  {-  kflöa)  k$z.  P§slon  pözerez. 

36.  In-gur  ulön  zarni  buko.  
Vuu  d'uis. 

57.  Inmar  sotem  tabajez  varmöno  ug  ju.  Ikem. 

38.  Kutönö  d'arantem  vai.  Gondör. 

39.  Kutönö  d'arantem  urös.  K™- 

40.  Guez  sifSmoz,  d'ebojez  kiloz.  Kut  postem. 

41.  Pukoz,  pukuz  voier  ez  uz  lu. 
 D'6gö. 

42.  Suitem,  pödtem  derom  disjaloz.  Minder. 

43.  Sijoz,  sijoz,  todö  öaos.  Vukojon  pttz  vijam. 

44.  Peres  duc  k(ö)sno  bödes  busijez  kotörjaloz
.  S'urlo. 

45.  Korka  kotöron  si-telvugo.  Dzujo. 

46.  Karis  peizdem  selep  tatsö  vuoz.  Uckon. 

47.  Muz-e  iisosa  us  porde, 

Vue  (tfösa  pördoz.  Kagas. 

48.  Kijonen  gondflr  va(e  ufiskoz  1.  uckoz.  Uknojen  gur. 

49.  Piöi  purtijen  sodez  desköt.  Pus-moli. 

33.  Pimeässä  aitassa  nuorikko  itkee.  Mehiläinen. 

34.  Hnoneeu  lakassa  puoli  rieskaa.  Kan. 

35.  Yhden  kuusen  sisässä  kuiva  kuusi.  Liina  päistärineen. 

36.  Taivaan  uunin  alla  kultavemmel.  Vesikaari. 

37.  Jumalan  antamia  pannuja  nostaa  ei  voi.  Puintilava. 

38.  Hevonen  mahdoton  pidellä.  Karhu. 

39.  Piiska  mahdoton  pidellä.  Kärroe. 

40.  Alanko  mätänee,  pylväs  jää.  Virsun  k. 

41.  Istuu,  istuu  varjoa  <  i  synny.  Kellari  lattian  alla, 

42.  Käsivarreton,  jalaton  paidan  päällensä  panee.  Tyyny. 

43.  Syö,  syö,  valkeaa  oksentaa.  Myllyssä  jauhon  juokseminen. 

44.  Vanha  venäjän  vaimo  koko  pellon  kiertelee.  Sirppi. 

45  Tuvan  ympäri  jouhi-ohjas.  Sammal. 

46.  Kaupungista  veistetty  lastu  tänne  tulee.  Peili. 

47.  Maahan  pudottua  ei  — .  veteen  pudottua  — .  PaperL 

48.  Karhu  ja  susi  vastakkain  katsovat.  Ikkuna  ja  uuni. 

49.  Pi.  nessä  kattilassa  imelä  soppa.  Pähkinä. 
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50.  Korka  bordön  oä  sin.  Ui. 

51.  Koraloz,  selepez  uz  ju.  Kurek  sijem. 

50.  Huoneeu  seinässä  härän  silmä.  Oksa. 

51.  Hakkaa,  lastua  ei  synny.  Kanan  syöminen. 

Laulu  (Körd'zan). 
Nalim. 

1.  Sjuiuök  pödestes  utjösa  djftfi. 

Dödök  papalen  djuölöz  van,  al-gai. 

Z.  Oidölo!  mönom  so  korka,  ai-gai, 

Kuasam  riaujostes  siijonö,  aigai 

Kuasäm  no  riaridö  nan  ka'ik,  aigai. 

Acötes  völ'em  löi  ki\'ik,  aigai. 

X  Mllam  apajien  ostan  ez  sakniak, 

Mflam  körsjölen  kuztonoz,  aigai. 

4.  Cagjostes  Iuugot  dzftate,  aigai 

Djorgilijostes  köromo,  aigai. 

1.  Maljanne  pohjat  nähtyä  juokaa. 

Kyyhkyis-lintnsella  on  maitoa,  aigai. 

•2.  Oidöle!  Menemme  tuohon  tupaan,  aigai. 
4.  Pärevalkeat  sytyttäkää,  aigai! 

Varpusenne  ajamme  (poisi,  aigai. 

Jakiiur  Bödja. 

Veraskon. 

1.  Lulojez  lultem  nuo.  Kuas. 

Arvoituksia 

1.  Hengetön  henkistä  kantaa.  Suksi. 
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2.  Lulojez  lultem  uje.  Dödy. 

3.  Myn  e  no  pumyz  ug  sed.  S'ures. 

4.  Odig  lapas  ulyn,  riul  bocejos  sylo.  DXök. 

5.  S'ulmyz  söd,  aciz  tödy.  Gur. 

6.  N'ulez  capke,  sursez  ekte.  Val-bj*z. 

7.  Aciz  vii  kuzja,  surs  poles  disez. 

8.  S'öd  taka,  sitanze  pyze.  Purry. 

9.  Diyt  adzö  sie,  eukna  öske.  Ityra. 

10.  Kuz  byzo  koCo  gure  pyra.  N'an  kul. 

11.  Odig  intiaz  uje,  to'alte  yzien,  guzem  y/.ytek  ule. 

12.  Pere»  kysno  tamak  kyske.  Korkan  gur  estoni  eyn  poto. 

11.  Vyöky  vylyn  vycky,  so  vylyn  sogy.  Cdzy  guroy. 

14.  Nul  saidat  ogaze  ybyliske.            m  Jöl  kysko. 

15.  Odig  bokcetn  (1.  bekcejyn)  k}'k  pumo  v!na.  Kurekpuz. 

Hi.  Gubres  sajdat  tamak  ky.»ske.  ^'»g  vodzonls  tyl. 

17.  Purga  vyryn  nul  iskä}.  Iskal  nony. 

18.  L/ömo  kwaro  kwaf.  Pars  nony. 

19.  Luloez  lultem  vie.  STr  vie  kudziltez. •      •  •  • 

20.  Suitera,  pyttom  vyekils  vallan  tube,  sobvrettek  vozny  uz  luy. 

N'an  dzutiske. 

2.  Hengetön  henkistä  ajaa.  Reki. 

3.  Menee  ju  loppua  ci  löyilii.  Tio. 

4.  Yhden  katon  alla  neljä  veljeä  istuu.  Pöytä. 

5.  Sydän  musta,  itse  valkea.  Uuni. 

0.  Neljä  tapattaa,  tuhat  tanssii.  Hevosen  jalat  ja  häntä. 

7.  Itse  vaaksan  pituinen,  tuhatkertainen  vaatteensa.  Kaali. 

8.  Musta  pässi,  takapuoltaan  paistaa.  Pata. 

0.  Illalla  syö,  aamulla  oksentaa.  Kuivauslava. 

10.  Pitkähäntäinen  harakka  nimiin  menee.  Leipälapio. 

11.  Yhdessä  paikassa  elää.  talvella  lakin  kaussa,  kesällä  lakitta.  Kanto. 

12.  Vanha  vaimo  tupakkaa  polttaa    Tuvassa  lämmitetystä  uunista  savu  lähtee. 

13.  Tynnörin  päällä  tynnöri.  sen  päällä  pellavaharja.  Pillipntki. 

14:  Neljä  sotamiestä  yhteen  ampuvat.  Maitoa  lypsävät. 

]fi.  Yhdessä  tynnörissä  kahdenlaista  viinaa.  Kananmuna. 

10.  Kyyräselkä  sotamies  tupakkaa  polttaa.                     Päreen  pitimessä  tuli. 

17.  Purgan  f-  kylä)  harjulla  neljä  Miniää.  Lehmän  udar. 

18.  Tuomen  lehtistä  kuusi.  "  Sian  imettimet. 
10.  Hengetön  henkisen  tappaa.                             Pihka  tappaa  muurahaisen. 

20.  Kädetön,  jalaton,  korvosta  ylös  kiipeää,  kannetta  <i  voi  pidättää.  Leipä 
kohoaa. 

21.  Kädetön,  jalaton  taivaasen  kiipeää.  Lämmitetyn  uunin  savu. 
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21.  Suitem,  pyttem  inmare  tube.  Gur  estem  £yn. 

22.  Odig  kyget  ulyn  riul  loimen.  Dzök. 

23.  Muzjemisen  no  inmarisen  odig  nimzy.  Nicilien  no  kidzilien  no. 

Sylis 24. 

~  '  Pukala  kudylen  vudierez  övöjy.  S'arcy-gu. 

25.  Peimyt  sergyn  cuz  ctpy  puke.  Gur  östem  tyl. 

26.  Das  murte  sude,  aclz  watke  (=  watiske).  Purt. 

27.  Pityres  plpukwar  tye  usyle.  Tukmac'. 

28.  Nyljas  murt  korka  pyrykyz  söd-dukesen  pyre,  pedlo  potykyz  Sod- 

deremen  pote.  Niri. 

29.  Sure  mynykyz  sutyr!  satyr!  susa  myne,  bertykyz  pacyl!  pacyl! 

susa  slnkuRez  viasa  bert«.  Vu  vajon. 

30.  Odigul  vylyn  kwamyn  tur  puke.  Völdet. 

31.  Korka  jylyn  pai  kwas  niskyla.  Syn. 

32.  Korka  kotyr  sl  bingozy.  Korka  dzui. 

33.  Korka  sigyn  Jö-tus.  Toledz'. 

34.  Waskoz,  waskoz  no,  pumaz  uz  vu'y.  Sur. 

35.  Ogez  sylom  sue,  ogez  kylom  sue,  ogez  pukom  sue.  Kyz. 

36.  Aryalan  kojyklen  kylem  mestez  ug  todmasky.  N'an. 

22.  Yhden  huivin  alla  neljä  nuorikkoa.  Pöytä. 

23.  Maassa  ja  taivaassa  yksinimiset  Mato  ja  muurahainen. 

24  Istuvalla  karilla  ei  ole  varjoa.  Nauris-kuoppa. 

25.  Pimeässä  nurkassa  keltainen  kananpoika  istun.  Lämmitetyn  uunin  tuli. 

2ti.  Kymmentä  miestä  syöttää,  itse  kätkeksen.  Veitsi. 

27.  Pyöreä  haavanlehti  järveen  putoaa.  Kaakkara. 

2R  Neitsi-ihininen  tupaan  tullessaan  mustassa  viitassa  tulee,  ulos  lähtiessään  sod- 

deremissä  (valkeassa  hameessa)  lähtee.  Niini. 

29.  Jokeen  mennessään  Sutyr,  Satyr  sanoen  menee,  palatessaan  pacyl,  pacyl  sanoen 

kyyneleitä  vuotaen  palaa.  Veden  tuominen. 

30.  Yhdellä  oksalla  30  teirtä  istuu.  Huoneen  laki. 

31.  Tuvan  harjulla  puoli  suksea  kukkuu.  Kampa. 

32.  Tuvan  ympäri  jouhiköysi.  Tuvan  (seinän)  sammal. 

:J3.  Tuvan  lakassa  jääallas.  Kuu. 

34.  Laskee,  laskee  päähän  ei  saavu.  Puro- 

35.  Yksi  sanoo  seisomme,  yksi  sanoo  jäämme,  yksi  sanoo  istumme.  Kuusi. 

36.  Leyonan  hirven  pysmäsen  paikkaa  ei  tiedä.  Leipä. 

s 
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Satuja  Jaksur  BödjVsta. 

1.  Kudzojen  medojen  madzkon. 

Odig  kudzo  medo  medjaloz.  Medojez  özyt  udzalöz-no  söbere  kon- 

donze  södoz  kudiojezles  tyroase.  Söbere  aralozMn,  kyk,  kmn  arna 

aralozMn.  Söbere  arantHstyzy  bertoz  medojez.  Bertoz-no  kudiojo- 

syz  kÖloz.  Söbere  eukazaz  suoz  kudzo,  ta  kondonme  olokyzy  lucka- 

lozy  suoz,  lu£e  söram  nuo  ai  suoz  arantiaz.  Nuoz-no  ta  kondon  plyn 

nuldyny  sekyt  ug  suoz  berlz  gyrke  pono  ai  suoz.  Söbere  so  medojez 

kyldiysa  uloz,  so  kudiojezles  ma  verainze  kylzoz.  Söbere  so  kudzo- 

jos  n3rnaze  siiskoziMn,  söbere  Özyt  yzozy  nynaze,  yzykyzy  so  koiido- 

nez  odlktem  beriz  gyrkis  bastoz-no  koskoz.  So  kudzo  odig  kondon- 

tem  kyloz. 

2.  N* unen  vynyn  raadzkon. 

N'unen  vynyn  jana  potozy.  Söbere  udzany  kutkon  dyr  luoz  in!. 

Söbere  peresez  orcoz  arasa.  Söbere  vynyz  jalan  udzaloz  nynaze-no 

ujn  uz  dugdyly.  Söbere  kinke  so  suoz :  maly  araskod-na  suoz.  N'u- 

uajosme  uiny  turtysa  arasko  suoz.  Söbere  nos  otsy  vuoz  puristam 

ad'ami.  Söbere  suoz :  maly  taiy,  taiy  arasko d  vnz  karton.  Vuz 

karny  kon-done  övöl  suoz.  Odig  yz-kued  övöl-as  suoz  puristam  ad'ami. 

Sode  x)  vuza-no  kyk  yzku  sed'oz  suoz.  Ton  bertid-ke  susegad  ufised 

kyle  suoz,  bertid-ke  eskery  susegde  suoz.  Bertoz-no  susegze  eske- 

roz,  utisez  kyle  luoz.  Söbere  so  yz-kuze"  vuzaloz,  vuzaloz-no  kyk 

yz-ku  sed'oz.  Söbere  kyk  yz-ku  bastoz,  söbere  vuzaloz  nos  vit  sedoz. 

Söbere  odiy  vuz  karny  kutkoz,  söbere  uzyrmoz,  nunVez  urod  kyloz. 

Söbere  kysnojez  ognaz-no  gurtezles  azvyl  udzanze  byttyny  kutke. 

3.  Kec-take^n  yz'-take'en  madzkon. 

Kcc-take'en-no  yz-take"en-no  kuraskozy.  Söbere  mynozy  tele. 

Söbere  adzözy  klonjosfy.  Söbere  kionjos  siny  ödalozy-uo  söbere  kec- 

taka  suoz  yz-take*ezly :  kut  taka  suoz.  Söbere  kionjos  kyskalozy,  sö- 

bere koskozy.  Gondyrez  adzozy,  söbere  gondyrly  suozy:  mtfemdy  yz- 

take^en-no   kec-take'en  sfisko  vai  suozy.    Söbere  gondyr  suoz:  mon 

Yksi  isäntä  palkkasi  palvelian.  Palvelia  vahan  teki  työtä  ja  sitte  huomasi 

isännällä  paljon  rahaa  (olevan).  Sen  perästä  liikkasivat,  kaksi,  kolme  viikkoa 

leikkasivat.   Sen  perästä  palvelia  tuli  kotiin  leikkuu-paikasta.   Tuli  kotiin. 

«)  So-de. 
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so'osty  bio  suoz,  kytyn  8o'os  suoz.  Söbere  mynozy  kec-take'on  yz- 

take'en  dlrie  inynozy,  vuozy-no  söbere  gondyr  siny  öd'aloz,  söbere  ys- 

taka  usoz,  söbere  kuaz  tnereoz,  söbere  klonjosly  suoz  gondyr:  ti  zem 

veralody  vylem  suoz  yz-taka  mone  si'iske  vai. * 

4. 

Odig  ad'ami  mynoz  tele  no  adzoz  gondyrez.  Gondyr  söbere  va- 

lektoz  pui  plljylyny.  Söbere  ad'ami  pui  piljyloz-no,  söbere  mynoz3r-no 

vuozy  gondyr  pidino.  Söbere  gondyr  ad'amiez  kosoz  grop  lestyny. 

Söbere  ad'ami  lestoz-no  grope  ponozy  gondyr  piez.  Söbere  vatozy, 

söbere  koskozy  kyknazy.  Söbere  saklaskoz  ad'ami,  söbere  gondyr-no 

saklaskoz.  Ad'ami  mynoz  gondyr  pi  dine.  Söbere  ad'ami  kujaloz 

gondyr  piez,  bastoz  koridonze.  Gondyr  vuoz  ad'ami  dine,  myzgaloz, 

myzgaloz,  ad'ami  kyloz.  Söbere  ad'amiez  gondyr  gue  vatoz-no  koskoz. 

Söbere  ad'ami  sultoz-no  koskoz,  gurtezly  veraloz-no  gurtez  mynozy-no 

vajozy  so  koudonez. 

5. 

Odig  peres  ad'ami  salavy  puktoz  nylynyz.  Söbere  puktozi  ini- 

no  plos-murt  ped'Io  udzany  koskoz.  Söbere  nylyz  dine  mynoz-no  ny- 

lyz  övöl.  So  bördoz,  börtsa  salavy  puktoz.  Muket  pol  ucaloz-in-no 

börtsa  vetloz.  Mynoz-no  adzoz  ad'amiez.  Ad'arai  suoz:  maly  bördis 

kod  (1.  börtkod).  Odzy,  odzy  nyly  yfeiz,  suoz.  En  bördy  suoz:  inon 

nylde  todisko  (1.  totko)  suoz,  lyk  söram,  suoz.  Mynozi-ini,  vuozy, 

ad'zoz  nylze.  Söbere  suoz :  mon  kenese  uljai  polate  pytsazik  vyd  suoz. 

Söbere  kenesez  vozozy  gondyr-no  kionno,  dzicy-no  sor-no,  koiit-no, 

dukja-no,  sala-no,  tar-no,  puzeino.  Eudiz  bördoz,  kudiz  ektoz,  ku- 

diz  gyrln-ulaz  pekmeljasky«sa  koskoz,  koskozi-in  odiktem-no,  söbere 

ad'amily  nules  utts  musko  zarni  sotoz  soje  (sove)  nuny  kosoz,  en  klsty 

su(v)oz.  Söbere  gurtaz  vuozno  muskoistyz  kistoz-no  besmenen  merta- 

loz  kondonze  kistemze  vajny  mynoz-no  zarni  kondonez  uz  lu-ni. 

6. 

Odig  ad'ami  muskaloz,  muSkaloz-no  söbere  podemjosse  eskerysa 

vetloz  kykse,  kftinze  eskeroz-no,  söbere  kuinmetiaz  mynoz-no  rausez 

dlnyn  luoz  tubemyn  gondyr.  Söbere  ad'ami  tui  kesaloz,  kyzez  kotyr- 

toz  tui-tylyn,  söbere  salco  jylyn  tui-tylyn  dongos  gondyr  dine.  Söbere 
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gondyr  tecoz,  söbere  tyly  uaoz,  gonaz  tyl  >toz-no  d&uany  kutkoz.  Sö- 

bere kuloz  gondyr. 

7. 

Odig  kudzo  suoz  vor  ad^miez  sizym  ')  sort  valme  luckany  ud-ke 

bygaty,  Jyrdö  piljylo,  saoz.  Vor  murt  malpaloz  kyzy  karny  kule. 

Söbere  kudzolen  kad  dia  disjaloz,  odig  ved(y)ra  vlna  bastoz-no  sö- 

bere mynoz  Ini  vozmaskisjasyz  dlne,  söbere  suoz  ao  vorez  vozmale. 

suoz,  tui.  Söberö  so  vlne'ez  ud'aloz  ini  odiktem.  Söbere  kudzozy,  sö- 

bere yzozy.  So  vor  pHstyzy  ustonzes  ba£tozno  usjaloz-no  valez 

nuoz.  Söbere  medojosyz  sultozy-no  valzes  eskerozy-no  uz  lu-ni.  Sö- 

bere verany  raynozy  kudzozyly.  Söbere  kudzozy  ystoz,  so  vor  ad'a- 

mijez  ötny  ystoz.  So  vor  ad'amijez  öfozi-In.  Vor  ad'ami  suoz :  sizym 

sort  vale  sezyze  sisa  uz-na  byttyna-ai 1)  suoz.  Mynoz-in  so  vor. 

Kudzo  suoz:  ta  zarni  suro  osjosine  luckany  öt-ke  bygaty  jyrde  piljylo, 

suem.  Söbere  malpaloz  vor :  kydzy  karny.  Söbere  so  osjosty  luktany 

ödjalozi-in.  Söbere  azla-palazy  odig  sites  sapeg  kustoz.  Söbere 

vuozy-ln  so  sapegez  dlne  adzozy,  aöbere  suozy:  ta  sapeg  kuzen-ke 

lusal  lniskysalmy-no  ta  odig  ma  karomy.  Söbere  mynozi-in  nos,  nos 

adzozy,  sapeg  solz  luoz  tuk  ceber.  Söbere  suozy  so  sapeg  dlne  klnke 

vuoz,  soly  luoz,  suozy.  Söbere  osjoses  dumozy-no  koskozy.  Söbere 

vor  perciloz-no  nusa  koskoz.  Medojos  oäjossy  dine  mynozy-no  osjossy 

uz  lu-ni.  Söbere  mynozy  kudzozy  dine.  Söbere  suozy  sin  kuspis 

osjos  ysizy,  suozy.  Söbere  kudzo  suoz:  so  vor  öz-te  lucka,  suoz,  myne 

ai,  suoz  ö(c.  Ofozi-in-no  so  vorez.  Vor  suoz:  zarni  suro  osjosmc 

syaltysa  ug-na  bytty-na  ai  suoz  vor.  Mynozi-ln  kudzo  dine.  Kudzo 

suoz:  ton  öt-te  lucka.  Kosid-no  iuckai,  suoz  vor.  Kudzo  suoz:  diö- 

kyn  sure  mauet  zarnije  van,  suoz  surs  mariet  azvese  van,  suoz,  so'e 

luckany  öt-ke  bygaty  jyrde  piljylo,  suoz.  Söbere  malpaloz  ini  kydzy 

karny  kule,  vai  vylaz  vortyloz,  vortyloz,  söbere  pumiskoz  kulem  murt 

va'isen.  Söbere  suoz:  kine  valskody,  suoz.  So'os  veralozy:  ok  so 

mynam  vydzije  vai.  &uoz :  dzygyrjaskytek  ug  kosky  ai,  vai  vylam- 

no  puktylytek  ug  lezy  i  ui,  suoz,  söbere  vai  vylaz  puktoz-no  valze 

sukkoz-no  koskoz  kulem  murten.  Söbere  so  kudzolen  ukno  ulaz  my- 

noz-no.    Söbere  so  kulem  murte  uknojeti  dongos  jyrze.    Söbere  jyrze 

l)  Sort     Ven.  iepTb 
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öogozy.  Söbere  jyryz  pityrasa  koskoz.  Söbere  nos  dongozy,  nos  co- 

gozy,  söbere  kuzozyly  verany  raynozy,  vorez  setttm  suozy,  koramy 

suozy.  Söbere  so  vor  so  zaruiez,  so  azves*ez  piaz  tyroz-no  koskoz. 
Söbere  kondonzes  eskerozy-no  koridonzy  ysem  laoz.  Söbere  kudzozyly 
nos  mynozy  verany:  so  vor  özte  lucka  §uoz  kudzo,  myne,  öte  so  vo- 

rez.  Vor  dlne  mynozl-ln  ötny  vorez.  Uz  adze  vor  tatyn-a,  suozy. 

Tatyn  suoz.  Kuzo  lykny  koslz  suozy.  Ja!  myno  suoz.  Mynoz-!n, 

sobere  kudzo  suoz:  ton-a  luckad  suoz.  Kosid-no  lucka!  suoz.  Kudzo 

suoz  kotyrme  luckasa  byttid  suoz. 

8.  Odig  kysno  murt  madzkon. 

Odig  kysno-murt  kunoje  mynoz  ognaz,  pumiskoz  ktonjosyn.  So 

kysno  murte'  siny  öd 'jalozl-in.  Söbere  kysno-murt  ma  karnl-tk  uz  vala- 
ni. Söbere  solen  luoz  pici  purtez  — .  Söbere  gacolo  vydoz  so  kysno- 

murt.  Vylti  tecakyzy,  kysno-murt  vylti  tecykyzy,  kysno-murt  purten 

dongoz,  kötaz  dongoz-no  klon  vTr  potny  kutkoz.  Söbere  kionez  kion- 

jos  siny  kutkizy.  Söbere  siykyzy  myrden  mozml-pe  sue,  jyrez  sHsko 

val-pesue. 

9.  Popen  ciganen  mad'zkon. 

Pop  ciganez  medjaloz.  Turnany  medjaloz-no,  cukna  sriskozi-in. 

Cigan  kylom  a(I)i,  suoz,  siem  bere  kot  cogjas  lue,  suoz.  Özyt  kylozy- 

no  pop,  aida!  udzany  mynom-In  suoz.  Cigan  suoz  slonmy  özyt 

kylozno  soe  sitek  um  koske  ai,  suoz.  Siem  bere  pop  aida!  udzany 

mynom-m  suoz.  Cigan  suoz,  öiyt  kylytek  kyzy  udzany  mynod. 

Kylein  bere  cigan  suoz:  mon  odig  kutki-ko  (=  kutiski-ke)  vodzed  uz 

okmy-ni,  suoz.  Kuaz  dzyte  vuoz-in.  Cigan  suoz  poply:  kuaz  dzyt- 

Tn,  kycy  mynod,  suoz.  Söberö  kölozy,  kölsa  kuaz  jugyt  luoz.  Söberö 

pop  ciganez  cortoz-in,  aida!  mynom  turnany,  suoz.  Aida!  mynom  suoz 

cigan.  Mynozi-in,  turnalozi-ini.  Söbere  pöpien  kysnojez  popse"  cukna 

sudoz-no  koskoz.  Poples  siskemze  cigan  uz  södyly.  Cigan  poples 

jualoz:  maly  os  sion  ug  vuttono  suoz.  Cukna  övöl-a-asal  suoz  pop. 

Cigan  nlmaz  nos  turnaloz,  turnaloz,  nos  Jualoz  poples,  sion  maly  ug 

vutto,  suoz.  Vuttozi-in  tani,  suoz  pop  ciganly.  Cigan  nos  turnaloz, 

kuaz  dzyte  vuoz-In.  Poples*  nos  jualoz:  tynad  siemed  potii-a-m?  suoz. 

My  nam  sieme  ug  pot-na  ai  suoz  pop.  Berton  dyre  vuoz-in.  Söbere 

suoz  cigan  ak!  mynam  cecy  sieme  pote  suoz.    Tub-no  s!  Suoz  pop. 
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Cigan  tuboz-no  musez-sökyces  vylem.  »ökyö  jos  cigan  ez  Tekany  kut- 

kiljam-no  pop  padzaze"  bastem.  Söbere  cigan,  cirl  cir!  kesjaskyny 

kutkem.  Söbere  cigan  uskytiskem  cidamte-ni,  söbere  poply  tyskaäkoz 

cigan. 

10.  Madzkon  kyl  medojen. 

Kudzo  pn  suoz  medoze  tynad  ma  sekyt  udzed  van,  suoz.  Mon 

sekyt  udz  tonyd  vozraato  medo  fiuoz.    Aida!  mynom  urca  tele.  Sö- 

bere mynozl-in,  telo  mynozy.    Söbere  adzozy  kyz  jylys  piokez.  So 

piokez  basty-no  plok  sekyt  udz  veraloz.    Söbere  tuboz-in,  disez  kual- 

tyr  suoz."   Diste  kusty  inedo  suoz.    Söbere  disse  kustoz,  dissö  kustoz- 

no  tuboz,  vuoz-In  pTok  dlne.    Söbere  so  medojez  koskoz,  so  kudzo- 

pii  ognaz  kyloz,  so  piokez  bastoz,  vaskoz.    Bertoz-In,  uz  setty  ber- 

tyny.     Kotyrjaskoz,  kotyrjaskoz,  pici  tylez  adzoz,  so  sory  mynoz, 

vuoz.    Vuoz-no  jualoz-no  kölny  lezody-a,  susa,  uz  leze  pyd  vylad-no 

jybyrto,   suoz.    Kudzo  övöl  suoz.     S'eriykady-no  pyrsa  kolo,  suoz. 

S'enykaz  tuboz-no  köloz-in.    Kudzozy  vuoz,  valezly  sion  sotny  tuboz, 

tuboz-no    adzoz   ad'amiez,   ma  kariskod  tatyn  suoz.     Korka  pyrny 

juai-no  öz  leze,  suoz.    Maly  uz  leze  suoz.     Mon  vuz-karsa  vetko-no 

mone-no  özke  leze  ma  karom  mon,  suoz.    Lyk,  köl  suoz.    Korka  my- 

nozi-In.    Söbere  piokse  buris  vyle  puktoz,  pTokez  sark!  »ark!  karoz. 

So  ma  sue  suoz  (kudzojez).     So  suoz,  odig  piala  vlnades  ude  sue, 

suoz.    Nos  sark!  sark!  karoz- piokez.    So  ma  sue,  suoz  (kudzojez). 

Kudzoly  pyzem  pöstemdes  *  ude  sue,  suoz.     S'udny  potozi-in,  slny 

puksy,    suoz    (kudzo).    So  puksoz-no  sloz.     Veraskozi-in,  kydzy  ai 

tadzy,  suoz,  vuz-karisko  kartsko-no  put  ug  sed,  suoz.    Dölette  byt- 

tised  van,  suoz.    Gulbecad  pize  byttemed  uz  lu-a,  suoz.    Luoz  §uoz 

(kudzojez).    Kysno-murtse  gur  dirie  bodien  dasjasky  suoz,  kudzoze 

ös  dliie  dasjasky  suoz.    Uljaloz-In,  gulbecistyz  potoz-no  kysno-muit 

sukkoz-no,  buris  bordy  jetoz-bodiez,  öseti  potoz-no  kudzo  sukkoz-no 

bodiez  uz  veska  sukkytek^k  koskoz  kudzoze.    So  kudzo-pii  söbere 

purty-no    bastoz,  pyz-no  kenyr-no  bastoz,  bertoz-ini.     So  kudzo-pii 

söbere  syd  pöstoz-in,  gu  dasjaloz. 
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Kasanin  kuvernementti. 

Kylät  Ulyn  gurt  ja  Vuzgurt. 

Mad'Tskon. 

1.  Kök  durtiz  kot  no  pon. Zundes. 

2.  Korka  d'ölon  dzonö  sukrö. 
Tolei. 

3.  Sendrajön  pislek  van. 
Kut  kalöp. 

4.  Busöjön  kustem  kton. Usö. 

5.  Kok  siiröjön  cu3  cipö. 
Piri. 

ti.  Korka  sigön  löz  bugor. 
Dödök. 

7.  Diözolön  lud  66i. Nusö. 

8.  Ogez  möno  auoz,  ogez  uk  suoz. 

Kuas. 

9.  Dafjajen  Marja  vace  uskoz. Murjojen  ukno. 

10.  Bord  bordön  »acö  nör. 

S'eto. 

1 1 .  Ai  tarkannen  selep  ukoz. 
Uskon. 

12.  Surem  puskön  cilas  ves. Lömölen  cilaaez. 

13.  Tabajez  v°ojanö,  urösez  kuttnö  ug  d'ara. 
Ikemen  köl. 

14.  „Lobtt  puksoz  no  pograloz  acöz. 
Pakon. 

15.  Korka  sörön  pönö  utoz. Dzolob  vu  vijan. 

16.  Korka  bordön  st  telbugo. 
DSfijö. 

17.  Korka  kor  bordön  vai  8*iri. 

UI. 

Arvoituksia. 

1.  Kahdesta  sivusta  pidä  ja  pam*. 
2.  Tuvan  harjulla  puoli  rieskaleipää. 
3.  Orsilla  on  tiaineu. 

4.  Vainiolla  selätin  susi. 

5.  Kahdessa  seipäässä  keltainen  kananpmka. 

G.  Tuvan  lakassa  sininen  pallo 
7.  Lavitsan  alla  metaäsoraa. 

8.  Toinen  menen  sanoo,  toinen  eu  sanoo. 

9.  Darjan  kanssa  Marja  vastakkain  katsovat 

10.  Seinällä  ha€6  (onoin.)  vitsa.  S'etu  (= 
11.  Astrakaniitta  lastu  putoaa. 
12.  Akanain  sisässä  kiiltävä  helmi. 

13.  Paistinpannua  voidella,  piiskaa  pidellä  ei  voi. 

14.  „Lob*  istuu  ja  putoaa  itse. 
15.  Tuvan  takana  koira  haukkuu. 

16.  Tuvan  sivulla  jouhi-ohjas. 
17.  Tuvan  hirressä  hevosen  silmä. 

Sormus. 

Kun. 
Virsun  lesti. 

Karhi. 

Hainma*. 

Kyyhkynen. 
Petkel. 

Sukset. 

Uuni  ja  akkuna, 

tupsu  Votjakittarien  selässä). 
Peili. 

Lumen  kiilto. 

Puintipaikka  ja  käärme. 

Tuoli. 

Räystäsveden  juokseminen. 
Sammal. 

Oksa. 
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18.  Korka  bordön  kiteen  vamen  uin. 

19.  S'Toz,  sioz,  tödö  ösoz. 

20.  Pukoz,  pukoz,  vozerez  uz  lu. 

21.  Cinljez,  p°ölijez  d'ör  pötsaz. 

22.  Og  börkenci  ulön  nul  vilken. 

23.  „Sojtöru,  „sajtör"  stabes. 

24.  Korka  söröu  kutem  öz. 

25.  Das  ukmös  clftijo  vilken. 

26.  SeSera  ̂ ieme  Pot&  no  pörönö  möi 

27.  Sulös  punon  kurek  iii. 

28.  „C'önd5r  mandör"  kaza  6ur. 

29.  S'intem  dzuc  kö§no  nörzö  cusoz. 

30.  Korka  d'5jön  nul-don  tur. 

31.  Og  bekcejön  kök  turlo  musor. 

32.  Og  bekcelen  n&Idon  egesez. 

33.  Kuregen  atas  vace  zugiske. 

34.  Vözul  pöronön  eufcon  d'örs5. 
35.  Perimöt  korkan  vilken  bördoz. 

36.  Pici  dzuc  köano  kusse  kertoz  no 

37.  Busö  sorön  pai  urd. 

Dzazö. 

Vukojon  piz  vijan. 

D'ögö. 

Cag  vozon  kort. 
Diök  pöd. 

S'ujok  börtet. 
Gör. 

Budnik. 

ug  potö.  Corog. 

Ög5. 

Tufigon.
 

Cag-vozonlen  egör  vijanez. V°51det. 

Kurekpoz. 

Kaban. 

Turi. 

vue  tekcoz. 

Mus. 

PÖS  koton. 

PÖÖ  zurod. 

18. 
19. 

20. 
21. 

22. 
23. 

24. 

25. 
26. 

27. 28. 

29. 
30. 
31. 

32. 

33. 
35. 
36. 

37. 

Tuvan  seinällä  pitkin  poikki  niini. 

Syö,  syö.  valkeaa  oksentaa. 

Istuu,  istuu,  varjoa  ei  synny. 

Sormensa,  peukalonpa  pään  pohjassa 

Yhden  saalin  alla  mdjä  nuorikkoa. 

S.  puu  vati. 
Tuvan  takana  kuollut  lammas. 

19-8onnineu  nuorikko. 

Hylly-lauta. 
Myllyssä  jauhon  juokseminen. Jääkuoppa. 

Päreen  pidinrauta. 

Pöydän  jalat. 
Hunnun  tupsu. 

Huhmar. 

Minttu-kasvi  imenthai. 

Kaakkaroita  tekee  mieleni  syödä,  mutta  mennä  sisään  ei  mieleni  tee.  Kala. 

Otsanauhan  päässä  kurnin  sitti.  Korvarengas. 

Cöndör  mandör  pukin  sarvi  Lukko. 

Silmätön  Venäjiin  vaimo  nenäänsä  hieroo.  Päreenpihdin  hiilen  juokseminen. 

Tuvan  harjalla  40  teirtä.  Laki. 

Yhdessä  tynnyrissä  kahdenlaista  mesijuomaa  Kananmuna. 

Yhdellä  tynnyrillä  40  vannetta  Pieles. 

Kukko  kanan  kanssa  taitelee.  Kurki. 
Pimeässä  tuvassa  nuorikko  itkee.  Mehiläinen. 

Pieni  Venäjän  vaimo  vyöttää  itsensä  ja  hyppää  veteen 

Hampun  liottaminen. 

Keskellä  vainiota  puoli  kylkiluuta.  Hamppuläjti. 
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38.  Kok  kijon  vace  uskoz.  Gero. 

39.  Mönököz  gurtla  pala  uskoz,  bertoköz  nujeske  us*koz.    PiSter.  Tir. 

40.  D'öbö  d  ojön  dorso  oktet.  Sogö. 

41.  Korkasen  gid'isen  nimöz  odik.  Skajen  ös  kai. 

42.  Og  dzfic  kösnolen  köt  nrdosköz  Mto.         Gur  d'öbojen  nstojez. 
43.  Dumet  dölÖn  vai  kwajoz. 

44.  Mönoz,  mönoz,  vozerez  uz  In. 

45.  MSrök  d'ölön  pipö  kwar. 
46.  Osmes  doron  kök  äuro  diadiek. 

47.  Lob,  lob  kec  pel 

IXar,  dar  kec  pel. 

48.  S'5d  Äuleskön  taka  bizaloz. 

49.  Söd  taka  pörööze  pösatoz. 

50.  Tamös  bölmojo  kebi6. 

51.  Mönököz  kvvarajez  ug  lu,  bertoköz  kwarajez  lue. 

Vu  vajflkö  tulal  te  vedra  könmem. 

52.  Ki-möfcisen  aske,  kipödesisen  ugaäkö.  Gözö. 

53.  Irimarisen,  gid'isen  nimoz  odik.  Tolez,  toles. 

54.  Lud  dor  kotörön  söd  ervaj  berga.  Pilem. 

Ters. 

Tolez. 

STulöken  asjan. 

Vedra  pel. 

Kenem  kwar,  kenem  kwara. 

Tei. 
Pnrtö. 

Ukno  piala. 

3a  Kaksi  rotta  toisiinsa  katsoo.  Aura 

39.  Mennessänsä  katsoo  kylään  päin,  palatussansa  katsoo  metsään. 
Kontti.  Kirves. 

40.  Pylvään  päässä  hiuspalmikko.  Liinaharja 

41.  Tuvassa  navetassa  yksiniininen.  Lehmä  ja  oviköysi. 

42.  Venäjän  vaimon  vatsan  reunassa  Ioni  reikä.  Unninpataaan  reikä 
43.  Sidottaessa  hevonen  lihoo.  Kehrävarsi. 

44  Menee,  menee,  varjoa  ei  synnj*.  Kuu. 

45.  Kannon  päässä  haavan  lehti.  8'nlök  (■■  huntu i  ja  asjan  i vaimon  päähine). 
4<J.  Lähteen  vieressä  kaksi  sarvinen  hanhi.  Saavin  korva. 

47.  Loh,  lob,  vuohen  korva, 

Dar,  <Tar  vuohen  korva.  Hampun  lehti,  hampun  ääri. 

48.  Mustassa  metsässä  pässi  juokselee.  Täi. 

49.  Musta  pässi  persettänsä  lämmittää.  Kattila. 

TiO.  8-kammarinen  puoti.  Ikkunan  lasi. 

51.  Mennessänsä  ääntä  ei  synny,  palntessansa  ääni  syntyy.    Vettä  tuodessa  tal- 
vella saavin  kylmeneminen. 

52.  Nyrkkikädestä  näkyy,  käden  pohjasta  ei  näy.  Kynsi. 

53.  Taivaassa,  navetassa  yksi-niminen.  Kuu.  2-vu»tias  varsa. 

54.  Uhripuiston  ympäri  musta  tamma  jnokselee.  Pilvi. 
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55.  N'ulesk5n  sil  pagdza.  Palez  pu. 

56.  08  dorön  pici  gone  pod  jaa  ktisae  kortösa  uloz.      Venök,  siner. 

57.  Gur  ulon  nulemte  kunan.  Köl. •  ■  * 

58.  In  gur  ujon  zarni  buko.  Vu  d'uls. 

59.  nBudra",  ̂ hudra"  ta  dtiue,  zerikuaske  Haa  ta  diine. 

Urobo  tigalan. 

00.  Vilken  vujo  va^kem,  tiatonez  uinaa  kiTem,  dzot  uz  settö,  cukna 

settoz.  Puzmer. 

61.  Ad'ami  d'öron  löz  ven.  Puzöm  lös. 

62.  Kurek  ulon  cuz  cipo.  S'izol  beriz  kwar. 

63.  Kenasme  uitösa  pöri,  pun  jasa  poti,  so  ustonez  muze  kuSti,  tolez 

adzlz,  sundö  bastiz. 

64.  Cukna  kusti,  dzöt  basti.  Lös  vu. 

65.  Badzöm  välien  sTJeaez  öv^öl,  pici  vajlen  sijesez  vari.  —  Kamlen  vö- 

fcez  ug  lu,  surlen  vöfcez  van. 

66.  D'uoz,  d'uoz  söez  uz  durmoz.  Muzjem. 

67.  Mad'i,  mad'i,  mad'  kulo,  kosno  palan  »H  kulö.  Cu&on. 

68  Suitem,  pödtem  beriz  d'ö{e  tube.  N'an  diuJyem. 

69.  Os  vöfcijön  pölt.  CöS  sifem. 

70.  Daa  kfiin  saika  cör,  car.  D'ar  pos*kö. 

55.  Metsässä  lihaportaat.  Pihlajapuu. 
56. 

57.  Uunin  alla  nieleinätön  vasikka.  Kieli. 

58.  Taivaan  unnin  alla  hopeakaari.  Veden-juoja  =  Vesi-kaari. 

50.  Budra,  Budra  tämä  maailma,  näyttää  kääuteleivän  tämä  maailma. 
Känin  pyörä. 

00.  Nuorikko  vedelle  laakiin,  hänen  avaimensa  putosi  ja  jäi,  iltasella  ei  löydä, 
aamulla  löytää.  Halla 

01.  Ihmisen  päässä  sininen  neula.  Petäjän  havu. 

02.  Kauan  alla  keltainen  kanan-poika.  Syksyniinen  lehti. 
03.  Aittani  aukaistuani  menin  »isään,  salvattuani  läksin  ulos,  avaimen  heitin 

maahan,  kun  näki,  aurinko  otti. 

04.  Aamulla  heitti,  iltasella  otti.  (Havuvesi  =)  kaste. 
06.  Suurella  hevosella  Jänkiä  ei  ole,  pienellä  hevosella  länkensä  on.   Joella  ei  ole 

siltaa,  purolla  on. 

045.  Juo,  juo,  janonsa     täyty  Jiaa. 

07.  Mad'i,  mad'i,  mad'-käpy,  vaimon  sivulla  sittakäpy.  Luuta. 
<>8  Käsivarreton.  jalaton  niinipnun  latvaan  kiipeftä.  Taikinan  kohoamineu. 00. 

70.  13  kukkaa  eör,  6ar.  Rantapääsky. 
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71.  K5z  dolön  lnd  ÖS  gon.  K^5 

72.  Aiti  pöroz,  8*örti  potoz.  g»ion 
73.  Ifulez  capkoz,  surösez  ektoz.  Vaj  pft(]   vaj  l)5z 
74.  Odlk  pukölo  bordön  slzom  tisto.  £>'^r 

75.  Zöbönen  pöroz,  sod-deremen  potoz.  j?'ln  puppö. 
76.  Mono  susa  vostiskoz  no  mönotek  kiloz.  Murjo 

77.  Busijön  töpö  van,  so  töpölen  ulez  van,  ujezjo  böde  karez  van,  ka- 
rezjo  böde  pijez  .van.  Pözö 

78.  Kyj  valjen  köt-ul  gozijez  uz  suzö.  Poskea. 

79.  Korka  kotörön  voz  kuca  pi  utoz  Diolob  vu  vijan. 

BO.  Korka  pörököz  söden  pöroz,  potököz  todijen  potoz.  PuppÖ. 

81.  Köpka  pönijez  kinkö  vuoz,  so  sukkoz.  Ozon 

82.  Og  Sorien  kog  bözez.  Kut-kozfi. 

83.  Vif  pi  vordi,  vif  pi  vordi,  asme  ufönö  fiz  dara  Vajo-boz. 

84.  Mözok  bötsa  Sllez  dudösa  dudösa  ug  böttö.  Ser. 

85.  Kotres  toje  pipö  kwar  vijaloz.  Tukmac. 

86.  Puzgerem  '),  pazgerem,  dJSutiskem,  bödraem.  CarcÖ. 

87.  Ok  korkan  kflin  böl  mo.     Ok  korkas  kuiri  koSnolen  katancijez. 

88.  DJöt  Tkem,  cukna  artana. 

71.  Kuusen  latvassa  metsälampaan  villa.  Orava. 

72.  Edestä  menee  sisään,  takaa  ulos.  Syömä. 

73  Neljä  taputtaa,  tuhat  tanssii.  Hevosen  jalka,  hevosen  häntä 

74.  Yhdessä  pallossa  seitsemän  reikää.  Pää. 

75  Zöbönissä  (=  harmaa  nuttu)  tulee  sisään  sod-derenfissä  (=  valkea  nutttO 
lähtee.  Niinipun. 

76.  "lienen",  sanoen,  mnntaksen  ja  menemättä  jää.  Uunin  piippu. 
77.  Vainiolla  on  tammi,  siinä  tammessa  on  oksa,  joka  oksassa  on  pesä,  joka  pe- 

sässä poika.  Papu 

78.  Lihavan  hevosen  vatsanalus-köysi  ei  ylety.  Rannerengas. 

79.  Tuvan  ympärillä  nuori  penikka  haukkuu.  Räystäsveden  juoksemien. 

80.  Tupaan  tullessansa  mustana  tulee,  lähtiessänsä  valkeana  lähtee.  Niinipun. 

81.  .Köpka"  koiraa  jos  kohtaa,  se  lyö.  Taltta. 
82.  Yhdellä  hiirellä  kaksi  häntää.  Virsun  nauha. 

83.  Viisi  poikaa  synnytin,  viisi  poikaa  synnytin,  itseäni  en  voi  hoitaa.  Pääsky. 

84.  Nyrkin  kokoinen  liha  jaellen,  jaellen  ei  lopu.  Hioin. 

85.  Pyöreään  lampiin  haavan  h-hti  putoaa.  Kaakkara  liemeen 

>*(i.  Kylvettiin,  leveni,  nousi,  loppui.  Nauris. 
87.  Yhdessä  tuvassa  3  kammaria.    Yhdessä  tuvassa  (asuvan)  3  vaimon  peitteet 

8H.  Iltasella  riihi,  aamulla  pino. 
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89.  Söltör,  Saltor  kare,  no  porösa  koske.    N'emic  uston. 

90.  S'loz,'  sioz,  vir  ösoz.    D'asmök  vu  purtijö  ponökfi. 

91.  Ok  purtijon  kulu  ttirlö  söd.  Kurek-pfjzlen  kömez,  tödlez,  cufcez 

92.  S'öd  dukes  köteä  möniskod?  kotcö-ke  möni,  ma  uzed,  badiöm  f.m. 

Murjo,  öön. 

93.  D  etököz  gord  lue,  detem  beraz  söd  lue.  Vai  cozem  into. 

94.  Cukna  kec  botsa,  dzot  due  botsa. 

89.  Söltör,  saltor  tekee  ja  sisään  mentyään  lähtee  ulos.  Saksan  avain. 

00.  Syo,  syö  vertä  oksentaa.  Linssivesi  kattilaan  pannessa. 
91.  Yhdessä  kattilassa  kolmenlaista  lientä.      Kananmunan  kuori,  valkea,  kelta. 

92.  Mnsta  kauhtana  minne  menet?  Jos  minne  menenkin,  mitä  se  sinuun  koskee, 

suuriauu.  Uumnpiippu,  savu. 

93.  Lyödessä  punaiseksi  tulee,  lyötyä  mustaksi  tulee. 
Hevosen  potkaisema  paikka. 

PelTaÄkon  (Loihtu). 

Peljaskon  sin  usemlö. 

Loihtu  silmimistä  vaataan. 

Sin  usein  k$l. 

1.  8'öt  t&  puskön,  söd  corög, 

S'öd  coröklö  ku  ke  sin  uäoz, 

Sokö  sin  med  lisoz. 

2.  Zareä  voli^  sukkiez  ku  ke  bastösa.  sin  uskötemez  luoz,  sokö  siii 

med  lisoz. 

3.  Slzlmdon   no  sizira  turlö  siiresvoz  luoz,  snres-vozon  turöm  saska 

luoz,  —  saskajez  ku  utfisa  sin  iiskotemcz  luoz,  soko  sin  med  usoz. 

1.  Kflrön  kör  dzfice  vetle,  so  dzucölcn  gur  ulaz  ku  ke  zor  vu  pöca- 

loz,  sokö  sin  med  usoz. 

1.  Mustan  lammin  keskellä,  on  musta  kala, 

Mustaan  kalaan  jos  milloin  silmä  lankeaa. 
Silloin  silmä  langetkoon. 

2.  Kun  meren  pinnalta  jolloin  kulloin  kuohun  pois-otettua,  silmän  langettaminen 
tapahtuu,  silloin  silmä  langetkoon. 

a  Seiteemänkymmentä-seitsemän  erilaista  tiehaaraa  syntyy,  tienristeyksessä  heinän 
kukkasia  syntyy;  kun  kukkasia  katellessa  siiman  luominen  tapahtuu,  silloin 
silmä  langetkoon. 

4.  Nummella  nummikettn  vaeltaa,  jos  kulloin  sen  ketun  kaulan-aluksen  läpi 
sadevesi  vuotaa,  silloin  silmä  langetkoon. 
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5.  Slzimdon  no  sizim  sor  luoz,  nnleskCm  soje  utosa  ku  ke  sin 

kötemez  luoz,  sokö  sin  med  uSoz. 

6.  S'ötl  vu  puskön,  8Öd  Iz  luoz,  soje  bastösa  ku  ke  sin  iiskötemez 
luoz,  sokö  siu  med  iisoz. 

7.  S'öd  gurezez  iir  körösa  ku  pör  potösa   vetleraez  luoz,  sokö  sin 
med  iisoz. 

8.  S  od  kendialilö  ku  ke  gon  potemez  adzemez  luoz,  sokö  sin  med 
niSoz. 

9.  S'od  köilen  ku  ke  k§l  dölaz  ku  ke  gon  potoz,  sokn  sin  med  iisoz. 

10.  Kus-mekanlis  pöreö,  pörcö  ku  ke  löddzösa  pottoz,  sokö  sin  med 
iisoz. 

1 1    Völe  koskis  lud  d(z)ad(z)eklen  pödezlö  ntösa,  ku  ke  sin  iiköte- 

mez  luoz,  sokö  sin  med  iisoz. 

2.  Potos  köj. 

N'amer  saSkalö  ku  potos  potoz,  sokö  potos  med  potoz. 
Suter  saikalö  j.  n.  e. 

Umo  puu  äaikalö  j.  n.  e. 

Legez  puu  saikalö  j.  n.  e. 

L'öm  puu  j.  n.  e. 

Emez  puu  j.  n.  e. 

Uzö  borö  j.  n.  e. 

5.  Sdtaemäiikyinmentä-seiteemän  näätää  syntyy,  jos  jolloin  metsässä  niitä  kat- 
soen silmän  luominen  syntyy,  «illoin  silmä  langetkoon. 

6.  Mustan  veden  sisässä,  syntyy  musta  kivi,  jos  jolloin  sitä  ottaessa  silmän 

luonti  syntyy,  silloin  silmä  langetkoon. 

7.  Mustaa  vuorta  kaivamalla  ktin  läpi  päästään,  kulkeminen  syntyy,  silloin  silmä 
langetkoon. 

8.  MnstauV  sisiliskolle  kun  karvan  kasvamisen  näkeminen  syntyy,  «Uloin  silmä 

langetkoon. 

9.  Kun  mustan  kyyn  kielen  päähän  karva  kasvaa,  silloin  silmä  langetkoon. 

lo  Tanla-käävän  reikä,  reikä  kun  lukien  loppuu  (    kun  joku  voi  lukea  reiän, 

silloin  silmä  langetkoon. 

2.  Ajoksen  sanat. 

Lillukan  kukkaan  kun  ajos  nienee,  silloin  ajos  menntfs  (ihmiseeni. 
Siestaren  j.  n  e. 

Omenapuun  j.  n.  e. 

Orjantappuran  j.  n.  e. 

Tuomen  j.  n.  e. 

Vatun  j.  n.  e. 

Saksan  mansikan  j.  n.  e. 
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3.  T$l  d'ara  k$l. 

Zor   kösoz,    toi    kuastoz,  pispu  saSka  ku  töldösa  koske,  sokö 

med  koskoz. 

4.  Po£kö  k$l. 

Puzej  sur  völe  ku  ke  poskö  potoz,  sokö  med  potoz. 

Skal  sur  —  vai  gozo  —  kaza  sur. 

5.  Cucö  k§l. 

Vuko  kö  völe  ku-ke  cucö  potoz,  sokö  med  potoz. 

In-kölö  völe  ku-ko  cucö  j.  n.  e. 

C'arpa-iz  völe  j.  n.  e. 

Zudaskon  zud  völe  ku-ke  j.  n.  e. 

6.  Lekcez  sore  deton. 

S'öt  kton  borde  ku-ke  lekcez  detoz,  sokö  med  detoz. 

S  od  gondör  borde  j.  n.  e. 

S'öd  k§I  borde  j.  n.  e. 

Körön  vetlis*  kör  dueö  borde  ku-kö  lekcez  detoz,  soky  med  detoz. 

7.  Beren  uson  kö,l. 

Uköltera  ku  ke  beren  fisoz,  sokö  med  fisoz. 

3.  Tnlenhaavan  sanat. 

Sade  sammuttaa,  tuli  kuivaa,  puun  kukka  kun  tuuheutuneena  (menee) 

l«  ntää  pois,  silluiu  mennös 

4.  Maahisen  sanat. 

Peuran  sarv»*n  kun  maahinen  syntyy,  silloin  syntyos. 

ö.  Veripaise. 

Kun  myllykiven  kiven  päälle  joskus  veri-paise  syntyy,  silloin  syntyköön. 
Kun  ukoukiven  päälle  joskus  j.  n  e Kun 

Tahkoanne  tahkon  päälle. 

6.  Paholaisen  ikeskeen)  koskeminen. 

Mustan  suden  kylkeen  jos  kulloin  paholainen  koskee,  silloin  koskekoon. 
Mustan  karhun  j.  n.  e. 

Mustan  kyyn  j.  n.  e. 

7.  Uudestaan  tautiin  kääntyminen. 

Kun  paholainen  uudeltaan  kääntyy  »tautiini.  Miiluin  kääntyköön. 
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8.   N'urckem  kgl. 

D(z)ördatem  muneo-izez  ku  ke  siemez  luozke,  sokö  (D'vanez,  nim) 
med  sioz  caför,  davöl  söd  pönöjez,  söd  kocösez  med  sioz. 

Duriskon  sandalaz,  k§lze  dettöza  ku-ke  siemez  luoz,  sokö  med 

sioz  caför  j.  n.  e. 

D'(z)ördatem  tabajaz  ku-ke  kö>e  dettösa  siemez  luoz,  sokö  med 
sioz  caför  j.  n.  e. 

Legez  puez  uzö-gumö  kar(ö)sa,  ku-ke  siemez  luoz,  sokö  med 

8oz  caför  j.  n.  e. 

Kuaz!  Kuaz!  Köi-bodojez  ku  ke  siemez  luoz,  sokö  med  soz 

caför  j.  n.  e. 

Tubalgö  bodöjez  ku  ke  sfornez  luoz,  sokö  med  sioz  caför  j.  n.  e. 

9.  Murt  sörem  kö.1. 

Kos  közes  möd-pufien  puktösa,  kuar  ku-ke  potoz,  sokö  med  sT'oz, 
med  vednaloz. 

Slzlmdon  sizim  turlö  pöcalez  kisa!  karösa,  pöstösa  ku-ke  siönö 

vormoz(ö),  sokö  j.  n.  e. 

Sizimdon  sizim  turlö  palas  luoz,  stök  luoz,  soje  kisal  karsa,  ku- 

ke  sijönö  vormoz,  sokö  j.  n.  e. 

8.  Hiivan  s      piru  syö). 

Tuliset  suuna-kivet  jos  milloin  syömäksi  muuttavat,  silloin  i  Iivanaa)  myi»» 

syököön  piru.  perkele,  (sei  urusta  koira,  musta  kissa  syököön. 

Takomis-alaisimeen  kieltään  liikut  .taiatta,  jos  syöminen  syntyy,  silloin  j.  n.  <■. 

Tulista  paistin-pannua  nuollen  joa  milloin  syöminen  syntyy,  silloin  syököön 

j  n.  e. 

Kun  orjantappuran  pfliputkeliu  tehty»  syömä  syntyy,  silloin  myös  syököön 

j  n.  e. 

Karsk!  Karsk!  Kyyn-keppi  kun  ruuaksi  tulee,  silloin  syököön. 

Wjatkan-keppi  kun  syömäksi  muuttuu,  silloin  syököön. 

9   Ihmisen  turmelemisen  sana. 

Kaivan  kuusen  latvapäästä  istutettua  lehti  jos  puhkeaa,  silloin  syö.  turmele 
'nimii. 

Seiteemästakymmenesta-seitsemästa  eri  kivaristii  kauravelliä  tehden,  pais- 
taen jos  syödä  voi,  silloin  j  n.  e. 

&»it8emänkymmentä-8eitsemän  eri  miekkaa  on  <  syntyy»,  pajom  ttia  on.  ne 

kauravelliksi  tehtyä,  kun  syödä  voi,  silloin  j.  n  e. 
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S'öd  zarezofi  vu-os,  soje  pottösa  pöd-pödeskis  derlze  ku-ke  nulösa 

böttoz.  sokö  j.  n.  e. 

S'öd  zarezön  vn-uz  luoz,  so  uzez  efterasa,  völaz  puksösa,  kutösa 

ku-ke  vetleraez  luoz,  ku-ke  podes(k)i8köz  dertze  nulösa  böttoz,  sokö 

med  j.  n.  e. 

Zarezön  sod  nz-nögöll  luoz,  soje  pottösa,  ku&kösa  ku-ke  siönö 

vormoz,  sokö  nied  j.  n.  e. 

Zarez  pödesöu  azves*  nögöli  luoz,  soje  Settösa,  pottösa  ku-ke 

siönö  vorraoz,  sokö  j.  n.  e. 

Zarez  pödesön  altön-nögöli  luoz,  soje  ku&kösa,  pottösa  ku-ke 

sljonö  vormoz,  sokö  j.  n.  e. 

Zarez  pödesön  Indzö-nögöli  luoz,  soje  kuskösa  j.  n.  e. 

Zarez  pödesön  cujön  nögöli  luoz,  soje  kuskösa  j.  n.  e. 

Zarez  pödesön  kort  nögöli  luoz,  soje  kuskösa  j.  n.  e. 

10.  Bulök  köl. 

Dzuzöt  gurez  dölön  cujön  sarai  luoz,  so  sarajön  cujön  egör  luoz, 

solen  aulemaz  ku-ke  bulök  detoz,  sokö  bulök  med  detoz  (nim). 

Dzuzöt  gurez  dölön  kort  saraj  luoz,  j.  n.  e. 

Dzuzöt  gurez  dölön  azves  sara!  luoz  j.  n.  e. 

Dzuzöt  gurez  dölön  altyn  saraj  j.  n.  e. 

  (joku)  (lian) 
Mustassa  meressä  vesi-härkä,  sen  pois  kuletettua,  kun  jalkain  aito  lika 

(lopettaa) 
nuollen  loppuu,  silloin  j.  n.  e. 

Mustassa  meressä  v.'»i-«.rit  ou,  kun  sitä  oritta  satuloimalla,  selkään  istu- 

malla, kiini  pitämällä  syntyy  kulkeminen,  kun  seu  jaloista  lika  nuolemalla  loppuu, 
»illoin  j.  n.  e. 

Meressä  musta  kivipallo  «yntyy.  kun  sen  ulos-kuletettuaan.  etsittyään  voi 
syödä,  silloin  j.  n.  e. 

Meren  pohjassa  hopeapallo  syntyy,  sen  löydettyään,  kulettetuaan  jos  kuka 
syödä  voi,  silloin  j.  n  e. 

Meren  pohjassa  kultapallo  syntyy,  sen  haettua,  ulos  kuletettua  jos  kulloin 
syödä  voi,  silloin  j.  n.  e. 

Meren  pohjassa  näkinkenkä-pallo  j.  n.  e. 
Meren  pohjassa  (malmi-)  rautapallo  j.  n.  e. 
Meren  pohjassa  rautapallo  j.  n.  e. 

10.  Vatsakivun  sana. 

Korkean  vuoren  harjulla  valoranta-vaja  syntyy,  siinä  vajassa  valorauta- 
hiili  syntyy,  jos  sen  sydämeen  joskus  vatsakipu  koskee,  silloin  vatsakipu  koske- 

koon (sairaan  nimi). 

Korkean  vuoren  harjulla  rautavaja  löytyy  j.  n.  e. 
Korkean  vuoren  harjulla  hopeavaja  löytyy  j.  n.  e. 
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8'öd  kölien  sulinaz  bulök  ku-ke"  detoz,  sokö  med  detoz. 
Tuk-sorosen  tuk  vözölö  bulök  ku-ke  detoz,  sokö  med  detoz. 

Sföd  pönölen,  stfd  diuöölen  sulmaz  bulök  ku-ke  j.  n.  e. 

S'öd  kojen  kacka  kölien  sulmaz  bulök  ku-ke  j.  n.  e. 
fföd  körnöilen  Sulmaz  bulök  ku-ke  detoz,  sokö  med  detoz. 

tl.  Voiektem  köj. 

Voz  bodpu  polön  voi  d£ök,  voz  diSök  völön  vo*  ttistö,  voz  tiistö 

polön  voz  puriö,  voz  puno  polön  voi  söd,  so  södes  sijösa  med  koskoz. 

D'ör  berökton. 

Busöje  kizem  dzek-uiöm  kizö  ceber  acke,  ozö  ceber  med 

ackom.    Mon  tali»  dörze  beröktisko. 

Kuaz  saktötos  midad  töz,  sundö  puksötos  midaz  cida,  pai  sin- 

tiz  ur  med  vijaloz,  pai  slritiz  vir  med  vijaloz,  mone  adzemez  potösa, 
cuzektösa  med  uloz. 

Voz  völön  calma-caca  kizö  ceber  aske,  ozö  ceber  med  askom. 

Löm-sör  vutos  midaz  toz.    Mon  talis  dörze  beröktisko. 

Voz  völön  turlö  caca  kizö  ceber  aske,  ozö  ceber  med  askom. 

Mon  ponna  cuzektösa  kuas  mösa  tijez  izötek  kuasmösa  med  uloz.  Mon 

ta  li  s  dörze  beröktisko. 

Turöm  polön  uzö-borö  kizö  ceber  aske,  ozö  ceber  med  askom. 

Mon  bordls  midaz  beiö.    Mon  talis  dörze  beryktiöko. 

N'uleskön  kizö  kismam  emez  ceber  aske,  ozö  ceber  med  askom. 

Mon  dörze  j.  n.  e. 

Pönö  Iöm  kizö  ceber  j.  n.  e. 

S'ala-sijon  kizö  ceber  j.  n.  e. 

Busyön  ar  turlö  uzöm  kizö  j.  n.  e. 

£>öd  l'öm  kizö  öeber  j.  n.  e. 

S'öd  suter  kizö  ceber  j.  n.  e. 

Zarez  völti  ku  orcono,  zarez  sukljez  ku  bastösa  sijono,  midaz 

bez.    Mon  talis  j.  n.  e. 

Zarez  völön  söd  köjen,  sod  baka,  soje  ku  pöstösa  sijono;  me- 
daz  bez. 

11.  Kflta-taudiii  sanat. 

 -K—   
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Notice  sur  le  chant  de  Tuchtian. 

Lors  de  raon  voyage  dans  le  pays  des  Mordvines,  6tant  encore 

ä  Saransk,  j'ai  entendu  parler  de  1'ancienne  ville  du  tzar  mordvine 

Tuchtjan,  qui  vivait  au  temps  de  Jean  IV  le  Terrible.  Interessö  au 

plus  haut  degre  je  suis  alle  voir  les  ruines  dont  on  m'a  parle,  mais 

arrive  ä  la  place  raeme  ou  se  trouvait  autrefois  „le  palais  en  bois*  du 

dernier  prince  des  Mokcha  jo  n'ai  trouve  qu'une  sorte  de  tumulus 

aveo  des  debris  de  poterie  et  de  tuiles  laitos  au  soleil;  tout  en  bas 

du  tumulus  des  fouilles  que  j'ai  faites  m'ont  donne  une  hache  en  pierre, 

un  bout  de  lance  en  bronze,  un  bout  de  lance  en  fer  ct  5  perles. 

Le  tumulus  de  Tuchtian  („Tuchtian-kopartsu  comme  Tappellent  les 

Mordvines)  est  situe  dans  le  district  de  Korsoun,  gouvernement  de 

Simbirsk  (äoumbra-os  en  mordvine),  ä  Tembouchure  de  la  petite  riviero 

Oumys  qui  se  jetto  dans  la  Soura ;  pres  du  tumulus  est  situe  le  bourg 

russe  rSourski  Ostrog*  ou  le  fort  de  la  Soura  oi»  il  n'y  a  aucun  fort 

en  ce  moment,  mais  dont  le  nom  peut  bien  venir  du  fort  ou  du  chä- 

teau-fort  de  Tuchtian. 

Le  chant  tel  que  j'ai  Thonneur  de  le  present  k  errattention  de  la 

Societe  me  fut  chante  par  le  paysan  Basiltaikof  Tikhon  ä  la  Mamalai, 

district  de  Krasnoslobodsk,  gouvernement  dePenza;  le  chanteur,  avant 

de  commencer  se  signa  avec  la  signe  de  la  croix  et  se  tournant  vers 

ses  auditeurs  dit:  rBenissez  moi  de  dire  les  paroles  saintes!"  Tous  les 

auditeurs  le  saluerent  profondeineut.  Alors  de  sa  voix  grave,  mono- 

tone  et  oii  on  entendait  une  complainte  il  so  mit  a  chanter.  Le  recit 

etait  chante  sur  un  air  simple  et  plutc»t  recite,  tandis  que  les  paroles 

de  Tuchtian  etaient  chantees  d'une  voix  presque  tonnante  et  en  allegro 

maestoso  pour  ainsi  dire;  ayant  une  fois  employe  le  terme  italien  je 

dirai  que  les  paroles  de  la  reine  furent  chantees  en  allegro  jocoso  et 

la  priere  adressee  par  Tuchtian  au  teor  Kitai  ou  KaUi-eu  andante  la- 
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mentabile.  I/air  changeait  presqu'  a  chaque  ligne  et  jMai  remarqu<S  que 

ce  n'etait  que  le  theme  qui  restait  sans  changement  tandis  que  les 

variations  changeaient  chaque  fois  que  je  priais  Tikbon  de  repe"ter  le 
chant. 

On  peut  croire  que  les  Mordvines  se  rappellent  dans  le  chant 

«le  Tuchtian  d'une  migration  qui  a  eu  lieu  lors  de  l'arrivee  dans  le 

pays  des  Russes.  Nous  voyons  que  cette  migration  n'etait  pas  une 

migration  dJun  peuple  entier;  le  peuple  resta  ä  sa  place  et  ce  n'est 

que  Tuchtian  avec  les  mecontents,  avec  1'armee,  peut  etre,  qui  partit 

du  pays;  il  alla  demander  du  secours  a  la  reine  de  Vladimir  qui 

n'est  autre  que  la  reine  du  pays  de  la  Mouroma  (Mestchera),  mais  la 

reine  n'avait  rien  contre  la  domination  russe  et  voulait  mcme  tuer  le  roi 

Mokchane.  Cest  alors  que  Tuchtian  s'en  va  chez  le  roi  Katai  *)  qui  ne 

peut  «Hre  autre  que  le  khan  de  Kazan.  Cest  ainsi  que  1'epoque  de 

la  colonisation  du  cote"  gauche  du  Volga  est  precisee  pour  nous  par 
le  chant  de  Tuchtian. 

Il  est  encore  interessant  que  les  malheurs  de  Tuchtian  lui  sont 

annonces  par  „la  reine-abeillea  qui  n?est  autre  que  Vedin-azyr-ava 

(Femme-hötesse  de  1'eau),  la  deesse  de  l*eau,  la  mere  de  In<8k4-pas, 

le  maltre  de  la  rucbe  terrestre,  de  Mastyr-pas,  le  maitre  de  la  ruche 

souterraine,  et  Vel-pas,  le  maitre  de  la  ruche  celeste. 

V.  Main  of. 

Helsingfors  le  Z\)  nov.  1884. 

*)  Karatai  pnit-etrf. 
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MORAF  •) 

aksen  otsuzarin  Tusfanen. 

1  Surilei  tervasa 
- 

kopparts  panda  präsä 

erasf  Mokfcen  aktia  otsnzar 

lemets  TaStan. 

s  Suften  dvorets  uli 

Vef  etaz. 

Satama  sits 

Tiis  satama  sinenezda  praznik, 

Pirdizi  sofsem  narodonmarsa 

to  I  kannas'  simindaina. 

Narodon  son  karma»  snaminza 

I  sumbras  inza  ozondama: 

rSon,  Värda-Skai,  maksak  sum- 

bra  par-§i! 

Tofi  kemen  aitiot  kizati  sevai, 

LE  CHANT 

du  blanc  grand  tzar 

Tuchtjan.») 

i  Dans  la  vaille  de  la  Soura,  sur 

Tarc  (de  la  riviere) 

sur  la  crete  de  la  hauteur  de  la 

colline 

vivait  de  la  Mokcha  le  blanc 

grand  tzar 

du  nom  Tuchtjan. 

s  De  bois  le  palaia  etait,  — 

cinq  etages. 

En  un  jour  de  naissance 

H  fit  au  moyen  du  jour  de  nais- 

sance une  föte, 

Il  assembla  avec  tout  le  pouple 

10  Et  commenca  a  faire  boire. 

Lui  le  peuple  commenca  qu'il 

soit  glorifie. 

Et  a  sa  boune  journee  a  faire 

des  offrandos: 

rA  lui,  o  Haut-Dieu,  donno  tres 

bon  jour! 

Il  dix  altines  annuellement 
mange 

')  Un  chant  sappellc  „Moraf\  tandis  qu  un  chant  religienx  est  „Paz-ino- 
nra*  ou  wPaz-moraf  (chant  de  Dien). 

*)  Tout  pres  de  Ia  Sara  j'ai  vu  la  pöllinä,  appellee  ju«qu'a  prmnt  «Kop- 

parts", ou  dnpres  la  lugende  etait  le  palai»  de  Tuchtjan;  une  maitse  de  debris  <!«• 
|H>u*rie  tronve  sur  la  crete  de  la  colline.  inais  un»>  arun-  ne  fut  tronvee.  On 

m  a  dit  ponrtaut  qu.-  1.  »  paysan*  tronvent  parfois  de»  armes  .  n  bnmze  et  <-n  fV-r. 
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15  Kätsä  siseui   kizatnenesta  vest 

soldatstro, 

Min  cratama  päk  tsebärsti  !•* 

Mokaan  otsuzar  sada  satainaz; 

Päk  seri  sufta-tuma, 

Tumat  prasa  ti  f  neskä, 

20  Neskäsä  neskavani.  - 

Tutnäza  tutnäi, 

Korhtaza  korhtai: 

—  rTon  päk  tsebärät  ulht  sov- 

scm  narodom! 

„Mezks  futnat?  an  meziviks  af- 

sodat!"  - 

25  „A   mez,   neskävani,   teinä  so- 

dan?" — 

—  „Ton  lanks  kepedi  Moskovski 
otsuzar, 

Lemets  päk  käzi  Ivan  Vasilie- 

vit! 

„Kurksta  ton-päli  indiks  molai 

„Kurksta  ton  prätsä  kersi."  — 

ao  Moksan  otsuzar  iisidas  avardima, 

Esta  boyarincsinza  karmaa  enäl- dama, 

Esta  soldatinosmza  karraas  enäl- 

dama : 

—  „Kurksta  pjrimksnak,  Mok- 
san narodazä! 

rSai  Moskovsk  otsuzar, 

is  De  sept  annees  ane  fois  recru- * 
toinen  t  (fait) 

Nous  vivons  tres  bien!"' 

De  la  Mokcha  le  grand  tzar  du 

jardin  s"approche: 
Tres  haut  arbre  chöne  (voit), 

Du  chöne  sur  le  haut  est  faite 

une  ruche, 

20  Dans   la   ruche   la  reine  des 

abeilles.  — 

Elle  voudrait  se  rejouir  —  se 

rejouit 

Elle  voudrait  parler  —  parle : 

—  „Sois  tres  bien  avec  tout  le 

peuple 
„De  quoi  te  rejouis-tu?  rien  tu 

ne  saisi"  — 
25  —  „Et  ä  quoi,  o  reine  des  abeilles, 

ä  moi  pleurer?*  — 

—  „Sur   toi  s'eleve  le  grand 

tzar  de  Moscovie, 

Du  nom  tres  feroce  Ivan  Vassil- 

jevitch, 

Bientöt  vers  toi  viendra  en  vi- 
site 

Bientöt  a  toi  ta  tete  coupera.u  — 

30  De  Mokcha  le  grand  tzar  cora- 

menca  a  plenrer, 

Alors  dovant  «es  boyards  coin- 
menca  k  prier, 

Alors  devant  ses  soldats  com- 

menca  &  prier: 

,.Vite     rassemble-toi,    o  mon 

peuple  Mokcha!"' rVient  de  Moscovie   lo  grand 

tzar, 
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3s  rLemets  käzi  Ivan  Vasilieviete  3s 

rSavasamaz,  mon  Mokaan  otsn- 

zar."  — 

Provorne  boyarinzin  pirimksnas, 

Provorne  narodinzin  pjrimksnas, 

Dvoretsanza  Mokaan  otauzar  ka- 

dai  sava 

40  Tus  bo3'arinzamarhta,  40 

Tus  sorits  iugeli 

A  narodinza  ilads; 

Soldatinzamarhta  Savas, 

S*avas  kozamamarhta, 
«  Yolmaninza  ednäza  marhta  45 

A  asi  mastai  aavan  sire  narodin 

Sire   narodin    ilads    esa  kosa 

eräs.  — 

Sembät  marhtanza  asi    m  a  h  tai 

savan, 

A  kona  narodin  marhtanza  äavas 

50  Sayas  aksaziravin  tombami  50 

I  tiyas  Runaturks1)  sed; 

Keras  koska  olgat 

Maraa  olgat  läiturks 

Tiyas  Runaturks  olgan  sed, 

5>  Yotaa  Runaturks  olgava  sedga;  55 

Yotaa  situnadama  päli.  — 

•  j  Lt-9  Mordvina  apptllent  1.-  Vol^a  - 
tiun  de  I  Oka. 

35  „Du  nom  le  feroce  Ivan  Vaasi- 
lievitsch ; 

Eux  me  tueront,  moi  de  Mokcha 

le  grand  tzar!u 
Vite  assembla  ses  boyards, 

Vite  assembla  30 n  peuple ; 

Son  palais  de  Mokcha  le  grand 

tzar  laissa  vide, 

40  8'en  alla  avec  ses  boyards, 

S'en  alla  lui  en  avant 

Et  son  peuple  resta; 

Ses  soldats  avec  prit, 

Prit  avec  tout  le  bien, 

45  Avec  leurs  petits  enfants 

Et  ne  pouvait  prendre  de  cote 

le  peuple  (des  environs); 

De  cote"  le  peuple  resta  la  oii 

vi  vai  t.  — 
Tous  avec  soi  ne  pouvait  prendre 

.  Et  quel  peuple  avec  soi  prit 

50  Arriva  de  la  blanche  hötesse 

(reine)  au  foyer 

Et  fit  par  dessus  le  Volga  un 

pont: 
Abatit  des  seches  perches, 

Mit  les  perches  par  dessus  la 
riviere, 

Fit  par  dessus  le  Volga  des 

perches  —  un  pont, 

55  Passa  pai*  dessus  le  Volga  par 

de  perches  —  un  pont, 

Alla  dans  la  oontree  occiden- 

tale.  — 

—  Rnna.  inais  je  pens»*  (jn  ici  il  i«st  qn«>s- 
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Mus  Vladimirskat  gubernat  otau- 

zjrava ; l) 

Molas"  Moksan  otsuzar  i  kizif- tazä, 

Kiziftazä  molan  patk. 

eo  I  otsuzirava  märgas  otsuzarti 

Dvoretsents  vakska  yotama, 

Dvoretsents  yotama 

Sontsinza  af  auvaftama.  — 

Yotas"  vakska  Moksan  otsuzar 

«s  I  lätisi  naida  otsuzar, 

Lätsät  8on  vidäkädsinza.  ~ 

Moksan  otsuzar  usas  avardima, 

Moksan  otsuzar  usas'  sukinima: 

t 

—  „Verdi-§kai,  kormilets!  erän 

tsebärsta  — 

70  Täti  Audiisi  satriasaraaii!" 

„Otsuzirava  kirdaftasamaii !"  — 

I  korhtai  boyarinzjndi : 

—  „Maksada  nalazä  stakaniaska, 

„Stakaniaska  sisem  pud! 

75  —  „Maksada  kedanä  mani  Rus- 

kin yoriks1) 

Tronva  du  gouvernement  de  Vla- 

dimir la  grande  hötesse ; 

Arriva  de  Mockcha  le  grand  tzar 

et  demanda  ä  elle, 

Demanda  a  elle  d'aller  par  (k travers) 

6o  Et  la  grande  hötesse  ordonna 

au  grand  tzar 

Du  palais  a  cote*  passer, 
Du  palais  passer, 

Dans  lui  non  entrer.  — 

Passa  a  cote  de  Mokcha  le  grand 

tzar 

es  Et  elle  dechargea  son  arc  d'une 
fleche  sur  le  grand  tzar, 

Dechangea  son  arc  dans  sa  main 

droite.  — 
De  la  Mokcha  le  grand  tzar 

commenca  a  pleurer, 

De  la  Mokcha  le  grand  tzar 

commenca  a  se  plaindre: 

—  ..Grand  Dien !  celui  qui  nour- 

rit!  j'etais  tres  bion  — 

70  Aujourd'bui  lo  malheur  a  atteint 
moi! 

La  grand  hötesse  m^rTenca!* — 
Et  dit  a  ses  boyards: 

Donnez  moi  ma  fleche  du  poids, 

Du  poids  de  sept  poudes! 

-r,  —    „Donnez   dans  mes  raains 

mon  russe  arc, 

')  CVtti-  reinc  doit  etiv  la  reine  de  la  Mära  dapres  les  donnees  geogra- 

phiqnrg. 
r)  Voici  un  lait  tres  interossant:  lare  est  une  armo  nationale  ch«;z  les 

Mordvines,  et  pourtant  le  meilleur  arc  vient  de  la  Moscovie,  tandis  qua  present 
les  roues  Mu*  par  ks  Mordvines,  ainsi  que  toutes  les  choses  en  bois  (les  arc 
datMage)  sont  tres  estimees  par  les  inarihands  niHses. 
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„Mam  yo  n  k  8  stakamaska  sisgi- 

men  pud!"  — 

Voiskats   i   boyarints  maksast 

teinza, 

Teinza  kedanä  yonksts, 

Yoriksta    stakamaska  sisgimen 

pud 80  I  nalozä  stakamaska  sisem  pud. 

Letsas  otsuzar  vidä  pilmanda- 
sinza, 

Letsas  otsuzar  otsuziravati  vidä- 

kädsinza 

Otsuziravati  kirdaftamati ; 

Letsas  dvoretsinza, 

m  Letsas  uzazinza 

I  prasas  dvorets  modau. 

Otsnzirava  näys  dvorets  prasama, 

Näys  i  ävedas, 

Ävedas  i  yordas  soäts, 

90  Yordas"  verdivalmava, 

Yordas  ala  kevlaiks, 

Ala  kevlanks  i  savivas. 

Ävedast  sembat  lomant, 

Molast  sembat  lomant, 

93  Molast  Moksan  otsuzarks, 

Kiziftaminza  kädesa  hsiinarhta, 

Kiziftaminza  kädesa  salmarbta. — 

„Azak  teinek,  ilä  loman! 

„Mon  arc  du  poids  de  septante 

poudes P 
L'armee  et  les  boyards  donne- 

rent  a  loi, 

A  lui  dans  les  mains  son  arc, 

Son  arc  du  poids  de  septante 

poudes ho  Et  sa  fieche  du  poids  de  sept 

poudes.  — Tendit  (son  arc)  le  grand  tzar 

sur  son  droit  genou, 

Lanca  (la  flöche)  le  grand  tzar 

a  la  grande  hötesse  dans  le 

bras  droit, 

A   la  grande    hötesse  1'offen- sante; 

Lan9a  (la  flöche)  dans  le  palais, 

Hi  Lanca  (la  fleche)  dans  l  angle 

Et  tomba  le  palais  sur  la  terre.  — 

La  grande  hötesse  vit  le  palais 
tombant, 

Vit  et  8'effraya, 

S^ffraya  et  se  jetta, 

»o  Se  jetta  de  la  fenMre  la  plus haute, 

Se  jetta  en  bas  sur  une  pierre, 

Sur  une  pierre  et  se  tua.  — 

S'effrayerent  tous  les  gens, 

Arriverent  tous  lea  gens, 

9s  Arriverent  de  Mokcha  au  grand 
tzar, 

Pour  le  prier  dans  les  mains 

avec  du  pain, 

Pour  le  prier  dans  les  mains 

avec  du  sei: 

—  „Dia  nous,  utranger  homme! 
5 
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„Konapäldä  sasindas  (sas)? 

100  „Ili  tou  bogatirat? 

„IH  ton  otsuzarat? 

„Ili  ton  saljndas  mastirnenesa, 

„Sasindas  ton  erama'/4'  -  - 

.,Min  otsuzjravankä  savnf, 

id.-,  „Iladamä  preaftimmk: 

„Kot  af  yoratädäz, 

„Otsnzi ravan kä  savaf ; 

.,Vidit  ulht  otsuzarnenezda, 

„Otsuzarnenezda  mastirsiuik ! 

110  „I  min  lis  kultsindatädäz !  — 

T'ustan  Moksan  otsuzar  knfas 

I  karraas  sinmarhta  korhtama: 

„Mon  äläs  tsebärs  i  ti  n  alat  n  ii 

tsebärtnä, 

„Odnak    mastirzint  otsuzarks 

ulama  af  yoran; 

ns  „Teinä  narodizen  päklama, 

„Teinä  mastirizen  päklama, 

„Amon  yoran  kädstint  vozatk- 

snazamast, 

„VozatksnazaraHt  esa  kora  eraiz- 

nen  af  uli."  — 

Toinza  boyarinza  karmast  korh- 
tama: 

„De  quel  cote  tu  viens? 

loo  „Es  tn  du  nombre  des  heros  V 

,,Es  tu  du  nombre  des  tzars? 

On  tu    es   venu   dans  notre teiTe, 

Tu  es  venu  pour  vivre? 

Notre  grand  hötesse  tn  as  tu£, 

103  Nous  sommes  rcstfs  sans  notre 
tete; 

Quoiquc  ne  te  voulons  pas  — 

Notre  grande  hötesse    tu  as 

tuo,  — Par  ta  force  sois  notre  grand 
tzar, 

Notre  grand  tzar  dans  notre 

terre! 

no  Et  nous  seulement  toi  ecou- 

tons!"  — Tuchtjan,  de  Mokcha  le  grand 

tzar  ecouta 

Et  comraenca  avec  eux  ä  par- ler: 

,, —  Moi  suis  homme  bon  et 

vous  etes  hoinrues  bons, 

Mais  dans  votre  terre  comme 

grand  tzar  ne  veux  pas  etre ; 

ns  Chez  moi  de  peuple  tres  beau- 

coup, 

Chez  moi  de  la  terre  tres  beau- 

coup, 

Mais  je  veux  par  votre  main 

que  je  sois  reconduit, 

Que  je  sois  reconduit  lä  —  oii 

d'habitants  il  n'y  a  pas." 

A  lui  aes  boyards  commen- 

cerent  a  parler: 
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120  „Ton  marhta  molatama 

,,Min  marhta  uskatädäz, 

„Sin8teaman  siräi  uskatädäz. 

„Säpälä  uli  otsuzar  tsebär, 

„Otsuzar  tsebär  lemets  Kitai."— 

iva  „Kodama    otsuzar?"  kiziftas 

Tustan.  — 

—  „A  otsuzar  tsebär,  kodana ton; 

„Mastirlanks  vola  i  volan  päk 

lama."  — 

Sou  karmaa  korhtaraa  boyarin- 

zindi : 

—  „Yakada!  uskamast  tei  otsu- 

zari  ingelsa, 

uo  „Tei  otsuzari,  kodama  lemets 

Kitai. 

„Mon  iläpäldä  af  molan."  — 

N*at  boyarinza  savaz  marhtast, 

N'at  boyarinza  vätnaz  dvorets- 

esga.  — 

Kidik  suvas"  Kitaiti  otsuzarti 
maksas, 

ns  Maksassirnäg&darelkägä lankaa, 

Päk  lama  yarmakbnen  sirnäh- 

nen.  — 

Yarmak  Mokaan  otsuzar  Kitaiti 

Srava  lankaa  matas, 

Srava  lankaa  mataa; 

no  Kitaiti  otsuzarti  pilgesinza  su- 

kunas, 

no  „Avec  toi  nous  allona, 

„Avec  nous  te  conduisons, 

„Nous  te  conduison8  du  cot4 

de  Torient. 

La  est  un  grand  tznr  bon, 

Un  grand  tzar  bon,  du  nom 

Kitai  -  — 
n:.  „Quel  grand   tzar?1'  demanda 

Tuoli  tjan 

—  .,Mais  un  grand  tzar,  bon 
comme  toi; 

„Por  la  terre  est  la  liberte  et 

de  la  liberte  ties  beau- 

coup."  — Lui  commenca  a  parlor  a  ses 

boyards : 

—  „Allez,  menez-moi  de  ce 

grand  tzar  devant, 

130  De  ce  grand  tzar,  qui  du  nom 
Kitai. 

Moi  dans  une  autre  place  non 

vais."  — Ces  boyards  le  prirent  avec  soi, 

Ces  boyards  le  menerent  en 

detours  au  palais.  — 

Quand  il  entra,  a  Kitai  le  grand 

tzar  donna, 

135  Donna  sur  de  l'or  un  plat  tout le  long 

Tres  beaucoup  d'argent  en  or ; 

L'argent  de  Mokcha  le  grand 

tzar  ä  Kitai 

Sur  la  table  tout  le  long  met 

Sur  la  table  tout  le  long  met; 

i*o  A  Kitai,  au  grand  tzar  aux 

pieds  a'inclina. 
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Pilgesinza  sukunas, 

Avardima  karmas.  — 

—  „UIht,  Kitai,  päk  tsebär! 

„Tät  mon  yakas  Moksan  otsu- 

zar 

us  „Preadin  sukunas  tet  Kitai  ti 

„S'avak  mon  lnastirsit 

„Kosa  uli  voina  vasta 

^Efatna  narodjzen  marhta!" — 

Kitai  karmas  marhtanzä  korh- 
tama, 

iso  Korhtama  karmas,  kiziftama: 

—  ,,Kodamat  alas?"  kiziftas.  — 

—  „Mon  alas  tsebärän, 

„ Moksan  otsuzar, 

„Lemets  T'ustan."  — 

155  —  „A  kona  pälä  erat?"  — 

—  .,Suri  läi  tarvasa 

,,Sirä  pandapreasa, 

„Panda  lemets  „Kopparts.u  — 

Kitai  korhtai  teinzä: 

iso  —  „A  kak  ton  tsebär  otsu- 

zar6 

„Mesteinä  teinä  savat?"  — 

—  „Mon  savan  tet  selmäved- 
marhta, 

Selmävedmarhta, 

Urman  rougasamarhta. 

165  Moskvasa  matras  otsuzar, 

Otsuzar  lemets  päkkäzi, 

Aux  pieds  s'inclina, 

A  pleurer  commen9a.  — 

—  ,,Sois  Kitai  tres  bon! 

,,A  toi  je  suis  venu  de  Mokcha 

le  grand  tzar, 

us  „Avec  ma  tete  je  te  fais  hom- 

mage,  a  toi,  Kitai! 

„Prends  moi  dans  ta  terre, 

„Ou  est  libro  place, 

„Vivre  mon  peuple  —  avec !"  — 
Kitai  commenca  avec  lui  parler, 

150  Parler  commenca,  demander: 

—  „Quol  homme?"  demanda 

„Moi  homme  bon, 

„De  Mokcha  lo  grand  tzar, 

„Du  nom  Tuchtjan."  — 

is»  —  „Et  de  cjuel  cote  tn  vi- 

vais?"  — „Sur  l'arc  de  la  Sura, 

„Sur  la  grisonnante  cröte  (tete) 

de  la  colline, 

„La    colline    du  nom  „Kop- 

parts."  — 

Kitai  dit  lui: 

i«o  —  „Et  comment  toi  bon  grand 

tzar 

„Pourquoi  vers  moiarrives?" — 

—  „Moi  viens  ä  toi  avec  Teau 

des  yeux 

„Avec  1'eau  des  yeux, 

„Avec  la  maladie  dans  le  corps; 

tus  A  Moacou  entra  (sur  le  tröne) 

le  grand  tzar, 

Lo  grand  tzar  tres  feroce, 

Digitized  by  Google 



—  r»9  — 

Päkkäzi  Ivan  Visilievits."  — 

Kitai  otsuzar  vidäkälta  aavasi, 

I  kolraikst  palasi, 

iro  I  korhtama  kannas, 

I  boyarinza  terrias: 

—  Tä  obizeni  Moksan  otsuzars 

„Tsebär  vastatesa  vätriada 

„I  narodintsti  voina  vasta  näf- 

tada."  — 

ns  —  I  vätnasaz  Sinkutku  Kitait, 

Omisira  morat  kuvalmis.  — 

Tihon  Vasin 

Tres    feroce    Ivan  Vassilie- 

vitch."  — 
Kitai  le  grand  tzar  le  prit, 

Et  trois  fois  rerabrassa, 

i7o  Et  les  boyards  appela, 

Et  a  parler  commenya: 

—  „Ce  offense  de  Mokcha  le 

grand  tzar 

„Dans  de  bonnes  places  em- menez, 

„Et  a  son  peuple   de  libres 

places  montrez."  — 
175  Et  on  Temmena  au   sud  de Kitai, 

De  1'autre  cote  de  la  mer  tout 

le  long.  — 

Mamaläi,  .Erzämastir. 

Ved'ava. 

La  femme  de  Peau. 

(Ti*h  inUw>sBant  par  1'empioi  de  la  conjogaition 
persondle,  qni  remplai»  U  coiyngaiton  «impi».) 

Kato   efast  mazi,   tenara   mazi    —    af  efast  tenara  mazi  stif 
latherine     rirait      beUe,      teltoment      MU  vivait      lellement     Ml«  (III- 

gnberniaza.  —  Kelgazä  Kato  Ivan-Ivan  af  kelgazä  Kato,  yakai  ka- 
du».* le  goiw<Hm«>m«it.  -        Aimait     CatWim<    .lean-Jpan      n«-      aimait     Catherine,      va  an 

baks,  yakai  soldatin    avu,    kona   efast    velaza.    —    I  yakas  Kato 
haret,  va        du  «oldat  rhe*  la  femrao,  qni        vivait  dau«  le  village.  Et      alla  Catherine 

tsopafnatrama      l&is      i  vanaa:  ozadai  beräga  sirava  i  kirdazi  surä  i 

ponr  Ke  iH>yer      dans  la  riri*w  vt    voin:     re»t<»  aimiBP  sur  la  bergc  nno  \i«ll<"  «X     timt        nn  fil  pt 

kat-mezama  beräga  vesazj.  —  Mez  vcsazak,  akai?  kiziftas  Kato.  — 
q»#l<loe  choae       *w  la  berge   chercbe.     -  Quoi  tn     cherches.       (rrise?      demanda      CaUuriM.  - 
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„Da  sura  vaiyas,  Kato-mazai,  i  uiyas  kozjvik!"  kiziftas  sirava. —  „Da 
„Mai*     l<<  dl      toniba.   <'athiTM#-la  boll.-,   rt    flotU   .|wlqn*  part?"        dit         la  vieill*.    -  „Mai» 

eza  af  eräs«  soiUs?  kiziftas  Kato  i  maksazi  surä  kevda.  —  Teni  af 

voici   ««n      «»l         clle  ?  dit      i.'athcrine  «t      prc^nU     I*  fll  de  la  piwn>.  -    A  preaent  non 

mastai  sodatama!  kiziftas  sirava  i  kistjndäzä  kafta  surät  marsa.  I 

p«it         reconnaltrv .'  dit         ̂   vi«illu   et         trcasa  Amu.         filu      en&amble.  Et 

kalgazä  Ivan  soldatm  ava,  sada  laina,  tenara  kalgazä,  sto  erväyazä: 

airoa         Jean      da  xoldnt   la  fomini',    plus    bMacoQp.      tant  ai  ma,        qne  i"potUM: 

Kato    sints  maksazä   Yedavandi   surä  soldatin   avan,    sints  son  pavas 
ratlMriM  «lle-ntae   domia    a  la  fem.ue  de  Cran    lelli     dn  wldat   de  la  femme.  ell«-m6me  non  *>t 

kadazä  i  yafidazä  son  vets.  — 
perdit     «t     mi  auya       daiu     1W  - 

Stepa  Pätäi 

Kemesker. 
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Personallinen  passivi  Lapin  kielessä, 
esittänyt 

J.  Krohn. 

Niinkuin  Ahlqvist  Kielettären  1  vihkossa  on  esiin  tuonut,  käyttää 

Agricola  suomennoksissaan  joskus  personallista  passivia,  enimmiten 

monikon  1  personaa  presensissä  ja  konditionalissa.  Sumassa  on  huo- 

mautettu, että  semmoisen  muodon  esimerkkejä  myös  löytyy  Viron  kie- 

leu  Voron  murteessa. 

Tähän  pyytäisin  saada  lisätä,  että  samallixincn  ilmiö  sangen  laa- 

jalta, jos  kohta  enimmiten  vähän  rajoitetulla  merkityksellä,  tavataan 

Lapinkin  kielessä.   Ylimalkaan  passivi  tässä  kielessä  toimitetaan  uv vu- 

päätteellä,  joka  vastaa  meidän  intransitivista  utu-päätettä.   Lapin  pas- 

sivi muodostuu  siis  samoin  kuin  Tver'in  Karjalan  murteessa.  Mutta 

sen  ohessa  nähdään  myös  toisia  muotoja,  joilla  on  meidän  passivin  ta- 

painen pääte,  vaikkei  Fries  niiden  merkitystä  näy  oikein  arvanneen. 

Hän  mainitsee  näet  ensin  että  muutamilla  aktivisilla  verbeillä  on  pas- 

si vinen  merkitys.    Esimerkkeinä  hän  luettelee  vuoj  ta  tallat  =  tulla 

voitetuksi,  goddatallat    r=.  tulla  tapetuksi.    Johto-opissa  hän  lisää, 

että  kontinuativinen  pääte  liat  1.  ddat  faktitiviseen  liitettynä  synnyt- 

tää neutropassivisiä  verbejä  ja  luettelee  useampia  esimerkkejä  samaa 

laatua:  baetataddat  1.  baetatallat  =  tulla  petetyksi,  o  ajn  a  tallat 

=  tulla  nähdyksi  y.  m.   Ja  viimein  hän  saman  johto-opin  toisessa  py- 

kälässä taas  sanoo,  että  faktitivinen  pääte  myös  synnyttää  verbejä,  joi- 

den merkitys  on,  että  teko  voidaan  tehdä  (siihen  tapaan  kuin  meidän 

passivin  praesens  participii):  monanetam  =  minä  voin  tulla  käyte- 

tyksi; dat  caermak  damat  galle  =  se  poron  vasikka  kyllä  voidaan 
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kesyttää.  Näiden  subatantivum  actoris  käytetään  juuri  kuin  meidän 

praesens  participii,  esim.  arvedatte  sadnc  =  arvattava  1.  ymmärret- 

tävä sana. 

Minun  ymmärtääkseni  kaikki  nuot  muodot  ovat  passiviä,  ja  ne 

käytetään  personallisesti  niinkuin  faktitivisetkin  verbit,  joiden  kanssa 

niillä  on  yksi  ja  sama  johtokonsonantti  t. 

—  M   
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Mordvalainen  „kud". 

Kirjoittanut 

A.  0.  Heikel. 

l 

Niinkuin  tunnettu,  ovat  rakennukset  venäläisissä  kylissä  järjestetyt 

kahden  puolen  yhtä  taikka  useampia,  pitempiä  tahi  lyhyempiä  „katuja>4 

sillä  tapaa,  että  pääasuntojen  päädyt  kaunistuksineen  ovat  käännetyt 

kadulle  päin.  Samassa  ovat  talot  niin  likellä  toisiansa,  että  ainoastaan 

joku  vaja  tahi  aitta  ja  portti  erottaa  niitä  toisistaan.  Tämä  järjestys 

on  siis  hyvin  kaupungin  tapainen,  varsinkin  jos  kylä  on  suuri,  muuta- 

man tuhannen  sielun  asuma,  mikä  Venäjällä  ei  ole  harvinaista,  jolloin 

pääkatu  saattaa  olla  muutamia  virstoja  pitkä.  Kunkin  talon  portti 

johtaa  ylt'ympäri  vajoilla  ja  läävillä  rakennettuun  pihaan,  joka  usein 

aidalla  on  jaettu  kahteen  osaan.  Tämän  pihan  takapuolelta  pääsee  toi- 

sen portin  kautta  ulos  puutarhaan,  jossa  sauna,  riihi  ja  aitat  sijailevat. 

Näissä  yleisissä  ja  ulkonaisissa  suhteissa  mordvalaiset  ja  venäläi- 

set kylät  eivät  eronneet  toisistaan  niillä  seuduin,  joissa  kesällä  1883 

kävin  tutkimusmatkallani  Räzan'in,  Tambov'in  ja  Saratov'iu  kupor- 

neissa.  Vaan  kun  tullaan  mordvalaiseen  kylään,  pistää  eräs  seikka 

asuntojen  ulkonaisessakin  muodossa  kohta  silmään.  Venäläisten  kylissä 

nimittäin  —  sillä  he  ja  mordvalaiset  asuvat  vieläkin  jotensakin  täydel- 

lisesti erikseen  eri  kylissä  —  ovat  kunkin  tuvan  kadunpuolimraaisessa 

päädyssä  olevat  akkunat,  olkoon  niitä  sitten  yksi,  kaksi  tahi  kolme, 

aina  kohdallisesti  asetetut  nurkkien  väliin.  Mutta  mordvalaisessa  van- 

han-aikuisessa tuvassa  1.  kudissa  on  aina  ainoastaan  yksi  akkuna  ka- 

dunpuolisessa  päädyssä  —  jos  sen  pääty  on  kadullepäin  —  mutta  li- 
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kempänä  toistu  nurkkaa,  niinkuin  kuva  1  ')  osottaa.  Toisinaan  on  sitä 

vastoin  kud-tuvan  toinen  sivu  kadullepäin,  ja  silloin  ovat  ikkunat  siinä 

seinässä,  niinkuin  saamme  nähdä,  seuraavista  kuvista.  Tavallisesti  oli 

kuitenkin  kud'in  pääty  katua  vastaan  ja  senvuoksi  antaa  tämä  ikku- 

nan epäkohdnllisuus  asemansa  puolesta  nurkkien  välissä  tyypillisen  omi- 

tuisuuden jokaiselle  mordvalaiselle  kylälle,  ainakin  niillä  seuduin,  joissa 

matkustin  yllämainittuna  kesänä.  Eikä  tämä  ulkonainen  omituisuus  ole 

mielivaltaista  tahi  satunnaista  laatua,  vaan  se  on  seurauksena  mordva- 

laisen kud'in  sisällisestä  järjestyksestä.  Mutta  ennenkuin  rupeamme 

sitä  tarkastamaan  paikalla  tehtyjen  kuvien  avulla,  tahdon  jatkaa  ker- 

tomusta kud'in  ulkopuolisista  osista,  joissa  yhä  edelleen  huomattaneen 

venäläistä  vaikutusta  suuremmassa  määrässä,  kuin  kud'in  sisällisessä 

järjestyksessä,  ja  joiden  yksityisissä  seikoissa  ainoastaan  saattanemme 

löytää  mordvalaisia  jälkiä. 

Kivien  puutteesta  panevat  mordvalaiset  kunkin  kud-nurkan  alle 

tammisen  pölkyn  1.  moukarin;  ,.kudusän  ali  tumen  mökar".  Seinät, 

joilla  on  venäläinen  nimitys  stjenä,  salvotaan  hirsistä  (sotsk),  jotka 

hyvin  usein  piilutaan,  eikä  jätetä  ympyriäisiksi,  kuten  venäläisillä.  Va- 

')  Tämä  kuva  on  myöhemmin  Pietarissa  tehty.  —  Kaikki  kuvat  on  mb 
t«n  piirustanut  oppilas  yleisessä  piirustuskoulussa  Pietarissa  iu.  k  sinisen  sillan 

lähellä  Moikan  kanavan  varrella)  Stepan  Oregorovitsrh  Jakimoft'.  joka  seurasi  mu- 
kana tutkimusmatkallani  kesällä  1883. 

Kuva  1. 
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rat  täytetään  sammalilla  (nupen),  tahi  rohtimilla.  Sivuseinän  ylim- 

mäisin hirsi  heitetään  usein  muuta  nurkkaa  ulommaksi  pistäyväksi  tu- 

kanpääksi  1.  ..pitkälle  salvaimelle4,  niinkuin  karjalassakin  on  tapana. 

Tämä  tukanpää  kaunistetaan  joskus  yksinkertaisilla  harkko-leikkauk- 

silla. Päätyyn  otetaan  kannikat  usein  puolikkaista  ja  näillo  kannikoille 

lasketaan  vuodet  (slfga,  von.  CJierä),  joihin  kiinnitetään  räystäskou- 

kut,  k  ats  (kas),  ynnä  niiden  kannattamat  räystäslaudat,  (kertsi). 

Vuolien  päälle  pannaan  koivuisia  oksia,  (keltin  iliht)  ruodepuiksi  ja 

vasta  sitten  levitetään  (laudat  tahi  onnen)  oljet,  moksam.  suzern,  er- 

sam.  olga),  joita  malot  (präsla  1.  matrama)  alaspainavat.  Har- 

jalla nämät  mätramat  yhdistetään  parittain  karalla  (tulonä).  Pääty  va- 

Kut»  2. 

rustetaan  venäläiseen  tapaan  tuulilaudoilla,  jotka  katon  syrjässä  peittä- 

vät vuolien  päät  ja  käyvät  harjasta  räystäälle.  Niillä  on  myös  venä- 

läinen nimitys:  siipi  (KpHJlbe),  ja  niiden  alapäähän  lisätään  vielä  pieni 

lauta,  mordvaksi  pätsa.  Ne  leikkaukset,  joilla  näiden  siipi-  ja  patsa- 

lautojen  päät  kaunistetaan,  ovat  usein  hyvin  omituisia.  Kuva  2  antaa 

näistä  usein  kauniista  leikkauksista  mordvalaisilla  hyvän  esimerkin. 

Kanjok  (Konetn>)  on  ylempänä  ja  yhdistää  näitä  siipilautoja ;  kuvassa 

3  kuvattu  kanjok  ei  ole  harvinainen,  sitä  nähdään  myöskin  venäläi- 

sissä kylissä.  —  Lienee  vielä  vaikeata  tarkoin  erottaa  ja  määrätä,  mitä 

tässä  kanjok'issa  samoin  kuin  kohta  edellä  kuvatussa  päätylautojen 

päässä  un  mordvalaista,  mitä  venäläistä  kaunistustapaa  1.  motiivia,  niin 
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kauvan  kuin  ou  tähän  alaan  kuuluvata  materiaalia  liian
  vähän  koossa. 

Olen  tässä  ainoastaan  tahtonut  huomauttaa  siitä  koristuksesta,
  joka  muo- 

dostuu joko  yhdestä  tahi  kahdesta  eläimen  (hevosen V)  päästä,  ja  jota 

tavataan  monella  tavalla  käytettynä  mordvalaisilla.  Erä
ässä  talossa 

Kargasino'n  kylässä  näin  eläimen  päitä  loikattuina  ikkunal
autoihin, 

ja  olen  varsinkin  sitä  syystä  kuvauttanut  tämän  ikkuvan  täh
än  (kuva 

4).  Samoin  oli  niillä  myöskin  koristettu  erästä  porttia,  jonka  kuva
n 

samasta  syystä  olen  tähän  pannut  (kuva  5).    Edempänä  saamme  nähdä 
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Kot»  4. 

eläimen  päitä  myös  kud'in  penkin  päätylaudassa.  Eläimen  pääkoristuk- 

siin  valetaan  messinkiset  kammat  sokä  mordvalaisilla  että  votjakeilla 

ja  teremissoillä.  (Jopa  olen  nähnyt  hevosen  kuvia  neulottuina  yhteen 

teremissiläiseen  paitaan  rintakorist ukseksi).  Että  tämä  koristustapa  siis 

on  kauan  ollut  kansallisena  myöskin  mordvalaisilla,  sitä  tuskin  tarvin- 

nee epäillä,  varsinkin  kun  lisäksi  tiedetään,  että  tähän  tapaan  ovat 

useat  hely-  ja  muut  koristukset  pronsista  valetut,  jotka  löydetään  Suo- 

men heimojen  muinaishaudoista  (vrt.  myös  .T.  R.  Aspelin'in  Alkeita  s. 

Digitized  by  Google 



-  77  — 

215,  niuist.  2).  —  Tietysti  ovat  sekä  lasi-ikkunat  että  päätylaudat 

tulleet  mordvalaisilla  käytäntöön  venäläläisestä  vaikutuksesta,  ja  ovat 

nämät  kud-tuvan  ulkonaiset  muodot  pettäneet  monta  venäläistä  tutki- 

Kuv.  5. 

jata,  joka  tähän  tyytyy  mordvalaisia  asuntoja  tutkiessaan;  mutta  näi- 

hinkin viimeisiini  aikoina  lainattuihin  rakennus-osiin  tahi  niihin  pikku- 

Kuv»  O. 

seikkoihin  on  mordvalainen  kauneuden  aisti  pannut  omituisen  leimansa, 

josta  tulemme  näkemään  useampia  ilmauksia  kud'in  sisäpuolella,  jota 

nyt  lähtekäämme  tarkastamaan. 
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n. 

Kuvassa  C»  näemme  ensin  kahden  tuvan  ja  niiden  välisen  pors- 

tuan pohjapiirrokset.  Tuvista  on  toinen  mordvalainen  (A),  puutarhaan 

piiin,  toinen  katua  vastaan  oleva  on  venäläinen  (B),  nimittäin  rakennus- 

Kuvj 

tapansa  puolesta.  Porstuasta  (moksa-mordvaksi  kudingel  C)  johtaa 

neljä  ovea  eri  taholle.  Oven  C  2  kautta  pääsee  siutsiin  (D),  jossa 

huomataan  penkit  (D  1),  joiden  välille  pöytä  (D  l)  usein  asetetaan  tee- 

kykkiä  varten.    Sintsistä  johtavat  taas  muutamat  astuimet  leveälle  ku- 

P 

£f 

1 

M 

0 

B 

n/tmaa 

a 

Km.i  9, 

jalle,  joka  yhdistää  kadun  puutarhan  kanssa.  Ovi  C  3  vie  vajoilla  ja 
läävillä  ympäröittyyn  ja  suljettuun  pihaan.  Muista  ovista  toinen  toiseen 

tupaan.    Vertaukseksi  tarkastakaamme  molempia. 
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Moksen  kud'issa  (A)  on  ovesta  sisään  tultua  ensin  huomattava 
pänakud  A  1,  uuni  1.  kiuas  savupiippuineen  tuvan  toisessa  pe- 
r&nurkassa.  sen  suu  käännettynä  sivuseinälle  puin  (vrt.  kuva 

7,  joka  kuvaa  samaa  kud"ia).  Samanlainen  on  uunin  paikka  myös  er- 
salaisessa  hud'issa  (kuva  8  A).  Ja  on  tämä  kiukaan  asento 
tyypillinen  mordvalaisissa  kucVeissa. 

Sisääntultuarame  oven  C  4  (kuvassa  6)  kautta  on  sitii  vastoin  ve- 

näläisen tuvan  (H3Öä  Ii)  nykyään  savupiippuinen  uuni  (neil.  B  1)  kohta 
toisessa  oven  nurkassa  oikealle,  mutta  sen  suu  aukenee  perä- 

seinälle päin.  Näin 

on  uuni  asetettu  ja 

käännetty  kaikissa  ve- 

näläisissä tuvissa. 

Tärkein  osa  kud'issa 

onkin  kiuas  ja  siihen  kuu- 

luvat seikat.  Se  tehdään 

näillä  seuduin  kokonaan 

savesta  (sovän)  ja  sen 

alustaksi  kokoonpannaan 

hirsistä  lava, niinkuin  olem- 

me tottuneet  paikoin  Suo- 

messa näkemään.  Ainoas- 

taan etupuolelle  lieden  reu- 

nallo  pannaan  tavallisesti 

muutamia  tiiliä  (vrt.  kuva 

9).  Tähän  lieteen  (tolma- 

langa)  ei  mordvalainen 

kuitenkaan  pane  milloinkaan  valkeata,  ainakaan  enää,  sillä  venäläinen 

tapa  paistaa  ruoat  uunissa  suurissa,  tavallisesti  savisissa  padoissa  (m. 

inord.  zäkanä,  ven.  ropiuÖK'b),  joita  näkee  kuvassa  7  kolme  kappa- 

letta, on  myös  mordvalaisilla  tavallinen.  Toisin  lienee  kuitenkin  ennen 

ollut  asian  laita.  Kräässä  venäläisessä  teoksessa  l),  jonka  tekijätä  ei 

ilmoiteta,  sanotaan,  että  mordvalaiset  ennen  käyttivät  ainoastaan  metalli- 

sia astioita  f  Hyryin,  sukunapata,  ja  Mf.AHUfi  kotö.IT,  vaskinen  kattila 

')  Hapetu  Pörrin    Pietarinsa.  1H8<>.  h  124. 

S 
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(Karj.)  1.  pata  (Häm.),  joka  seikka  viitannee  ruoan  keittämiseen,  eika 

paistamiseen.  Että  niillä  teremissien  pirtissä  vielä  viimeisinä  aikoina 

on  koitettv  liedessä  kiukaan  edessä,  sanotaan  sitä  vastoin  selvästi  sa- 

massa teoksessa  s.  1R31).  Tolraalangalle  asetetaan  padat,  niinkuin 

pankolle,  uunista  otettuina,  ja  siihen  vedetään  hiilet,  jotka  kootaan  sen 

seinäpuoliseen  nurkkaan  tehtyyn  komeroon  (gulgut,  von.  röpHft  ku- 

vassa 7  oikealle  ja  9  vasemmalle).  Uunin  sisässä  on  mainittava  arina, 

pänakudtiaks,  ja  sen  holvi,  pänakudpötmas,  jonka  läpitse  savu 

ei  pääse.  Kaunistuksina  ovat  varenat,  koiven  kaltaiset  syvennykset 

kiukaan  otsassa  (kuvissa  7  ja  9.)  Uunin  suu  suljetaan  pellillä,  (sedaf) 

joka  ennen  oli  laudasta,  nimestä  päättäen.  Mordvalaiseen  kiukaasen 

kuuluu  säännöllisesti  '2  patsasta  tuvanpuolisessa  nurkassa  (pälman 

A  2  kuvissa  (i  ja  8  ja  stolbanä  A  3  ven.  CTO.iöt),  joka  on  pienempi 

(vrt.  kuv.  7).  Palmanpa  tavataan  joskus  myös  seinänpuolisessa  nur- 

kassa (kuvassa  9  a),  ja  tehdään  toisinaan  laudoista,  jotta  se  on  ontelo 

sisältä.  Kiuas  on  ihan  seinässä  kiinni  ja  sen  etupuolinen  osa  tolma- 

langan  alla  varustetaan  erityisellä,  joskus  kauniisti  veistetyllä  laudoi- 

tuksella (pänakudingel  kuvassa  9).  Myöskin  toisella  uunin  sivulla 

on  luaslautoja  vastaava  laudoitus,  jota  yhdessä  patsaitten  ja  ingel'in 

kanssa  sanotaan  pänakud vastaasi.  Samalla  sivulla  on  myös  kaksi 

astuinta  (k  u  tse  m  a),  joita  myöten  voi  kiivetä  kiukaan  päälle  (päna- 

kudlanks),  jossa  on  tasainen  ja  hyvä  maata. 

Että  uunin  asema  mordvalaisissa  kud'eissa  muodostaa  nämät  aivan 

toisenlaiseksi,  kuin  venäläiset  s.  o.  venäläiseen  malliin  tehdyt  tuvat, 

tulee  kohta  selväksi.  Oviseinän  ja  kiukaan  väli  sanotaan  korspeTiksi 

A  10  (kuvissa  6  ja  8  sekä  vrt.  kuvassa  7).  Sen  lattia  on  '/a  kyyn. 

korkeammalla,  kuin  tuvan  muu  lattia,  joka  jatkuu  kerspel'in  alle,  jotta 

näiden  lattiain  välille  jää  pieni,  matala  tila  (uritsene)  pieniä  kotieläi- 

miä varten,  jotka  siihen  pääsevät  pienen  aukon  kautta  (kso  kuvassa 

7).  Yhtä  keräperin  lattian  laudoista  (Ali)  voidaan  nostaa  ylös,  että 

pääsee  alustaan  (aksal  1.  sidalks).  Tämä  lauta  tekee  siis  kolpitsan 

virkaa  muutamissa  Karjalan  pirteissä.  Lattia,  jota  3  alushirttä  kan- 

nattaa, jatkuu  joskus    liitoksella   s  i  dj  liv  i)  kahteen  osaan.  Ovesta 

')  Vtrt.  A.  Ahlqvist.    MuisHniia  matkoilta  V.  niijälliS.  H-lsiiUfissfl. *.  127. 
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kohta  vasemmalle  on  kiinteä  sänky,  (k ravat  A  12  ven.  KpotMTL  — 

ks.  kuv.  7);  mut  tn  muuten  maataan  myös  la  v  s  ai  la  (A  14  ven. 

jaBDlUe),  joka  on  pitkin  sivuseinää  kersperissä.  (rorstuan  nurkassa 

on  myös  sänky  C  l  ainoastaan  kuvassa  6).  —  Tämän  ohessa  mainit- 

takoon, että  venäläis-muotoisessa  tuvassa  on  sitä  vastoin  aina  eri- 

tyinen makuupaikka  tehty  laudoista  välikaton  alle,  kiukaan  ja  toisen 

sivuseinän  välille  oven  yläpuolelle;  ja  on  sen  venäläinen  nimitys: 

polati.  —  Senkaltaista  ei  ollut  näissä  kerrotuissa,  eikä  muissakaan  mord- 

valaisissa kud'eissa,  joissa  siis  maataan  enimmiten  penkillä  tahi  lattialla, 

niinkuin  nytkin  vielä  monessa  paikassa  Karjalassa  on  laita.  Pitkin  pe- 

räseinää on  laudantapainen  pöytäpenkki,  (roorgäisem  A  4),  sillä  pöy- 

dän moksalainen  nimitys  on  morgs  (A  13),  joka  nykyään  on  oviseinän 

toisessa  nurkassa,  vastapäätä  kiuasta.  Toi- 

sessa peränurkassa  ovat  käsikivet  (kiv- 

kud  A  5)  ja  niiden  vieressä  on  pienillä 

laudoilla  peitetty  aukko  (potmar  A  (>), 

jossa  vivulla  kiven  päällinen  kohotetaan 

taikka  alennetaan.  Sivupenkki  (äisem  A7) 

muodostuu  paksusta  hirrestä  ja  laudasta 

sen  ja  seinän  välillä.  A  8  osoittaa  penk- 

kilaatikkoa  (koni k),  jonka  kannella  istu- 

taan. Eonik  päättyy  tavallisesti  paksulla, 

pystössä  olevalla  syrjälaudalla  (A  0),  jonka 

yläpää  leikataan  eläimen  pään  kaltaiseksi, 

ja  on  sen  nimi  bö ranka.  Kuvassa  10 

nähdään  sen  tavallinen  muoto.  Joskus  lei- 

kataan eläimen  pää  neliskulmaisen  patsaan  päähän  ja  on  sitä  paitsi 

laudan  asemesta  liisteitä  (kuva  11).  —  Tästä  koristustyypistä,  joka  nyt 

tässä  ilmaantuu  myöskin  börankan  muodoissa,  olen  edellä  jo  puhunut. 

Edellä  kerrotusta  p;ilinan'ista,  A  2  kuvissa  6-8,  käy,  niinkuin 

kiukaan  patsaasta  Karjalassakin,  kaksi  ortta,  toinen  paksumpi  (brusok ; 

ven.  6pyC0KT>)  oviseinälle,  toinen  pienempi,  laudan  tapainen  ja  myös- 

kin kiinteä  (lapanä)  sivuseinälle.  Toisinaan  sanotaan  myös  edellinen 

lapanäksi,  ja  saattaa  lähteä  stolbanästä,  niinkuin  kuvassa  7  on  laita. 

Paitsi  näitä  lähtee  tavallisesti  vielä  pälman'ista  pieni,  liikkuva  orsi 

(olganä)   peräseinälle  tolmalangan  yläpuolella  ja   uuninlaen  tasalla. 

Kuva  10. 
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(Se  lienee  puuttunut  kuvassa  7  kuvatussa  kud'issa).  Tämä  olganä  vas- 

taa siis  haahlaorsia,  jotka  kuitenkin  näissä  mordvalaisissa  liesissä  kum- 

minkin nykyään  ovat  tuntemattomat,  ja  sille  lasketaan  sitä  vastoin 

puita  kuivamaan  uunin  suusta  tulevassa  sauhussa.  Tästä  orresta  kul- 

kee taas  toinen  olganä  sivuseinälle,  siis  samaan  suuntaan,  kuin  päl- 

man'ista  lähtevä  lapanä;  (siihen  ripustetaan  2  raksia  (käripullet),  joi- 

hin niidet  sidotaan  kudottaessa).  Mutta  ei  ainoastaan  tälle  kohdalle, 

vaan  muuallekin  asetetaan  olganä'itä  1.  liikkuvia,  ympyriäisiä  orsia, 

joita  kannattaa  toisesta  päästä  kerrottu  brusok  (lapanä),  toisesta  pitkin 

sivuseinää  kulkeva,  kiinteä  orsi  (siis  myös  lapanä).  Nämät  orret  muis- 

tuttavat selvällä  tavalla  riihen  parsista  ja  orsista  meillä.  Näitä  kaik- 

kia olganäitä  mordvalaisessa  kud'issa  ei  kuitenkaan  usein  ole,  sillä  toi- 

sinaan saattaa  olla  ainoastaan  yksi  semmoinen  oven  yläpuolella.  — 

Matkaksi  sanotaan  se  sidehirsi,  joka  —  samoin  kuin  jakohirsi  hämä- 

läisessä pirtissä  —  yhdistää  oviseinän  perä- 

seinän kanssa,  mutta  sen  lisäksi  matka  kan- 

nattaa laudoista  tehtyä  välikattoa  (patalok, 

ven.  nOTOJÖKT.  —  ks.  kuv.  7).  —  Volgan 

seutuisissa  mordvalaisissa  ja  teremissiläi- 

sissä  „kudo"issa  ja  rpörtucissä  sitä  vastoin 

käy  matka  aina  poikki  tuvan  sivuseinästä 

sivuseinälle.  —  Matkan  alapuolelle,  mutta 

siis  edellisessä  tapauksessa  poikittain  tupaa 

on  usein  kiinnitetty  2  paksumpaa  ortta, 

joiden  nimi  on  saukskand£ts,  sillä  näillä 

kuivataan  päreet,  s  a uk  s,  joita  talvella  pol- 

tetaan pihdissä  (pe s). 

Kud'issa  G  A  tulee  päivän  valo  sisään 

kolmesta  lasi-ikkunasta,  (vai mä),  mutta  mo- 

nessa kudissa  on  vielä,  samoin  kuin  suomalai- 

sessa vanhanaikuisessa  savupirtissä,  nykyisen  akkunan  vieressä  toinen 

lauta-ikkuna  (jombla  1.  suftavalmä).  Savu  lähtee  ulos  samankaltaisen 

aukon  (värdävalmä)  kautta  kerspel'in  seinässä,  niinkuin  kuvassa  7 

näkyy.  Tämä  seinäräppänä  saattaa  kuitenkin  myös  olla  päätyseinässä 

(kuvassa  1),  ja  varustetaan  joskus  ulkopuolella  seinää  jonkinlaisella  pii- 
pun tapaisella  lautatorvella. 
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Venäläisen  tuvan  sisällinen  järjestys  eroaa  jyrkästi  kerrotusta 

mordvalaisesta.  8en  uunin  nurkassa  on  useampiakin,  pienempiä  pat- 
saita B  2  (kuvassa  6),  ja  tila  uunin  edessä  erotetaan  laipiolla  B  3  fne- 

peropojusa)  muusta  tuvasta  erityiseksi  osastoksi  B  4  («rypäin,),  jonka 
lattiassa  on  permannon  alustalle  (noanojbe)  johtava  luukku  B  7.  Pit- 

kin seiniä  on  tässäkin  tuvassa  kiinteitä  penkkejä  B  6  (cisaMeÖKH);  toi- 
sessa ovinurkassa  on  myös  kiinteä  sänky  B  5  (KpoBaTb),  jossa  vanhem- 

mat ihmiset  makaavat,  lapset  sitä  vastoin  kerrotussa  „polätissa«;  perä- 
nurkassa  vastapäätä  pätsiä  on  pöytä  B  8  ja  nurkan  seinillä  pyhäin  ku- 

via. Kaksi  akkunaa  on  tässä  tuvassa  kadulle,  kolmas  kujalle  päin. 
Tämä  kerrottu  venäl.  tupa  on  edellä  kerrottua  mordvalaista  kud'ia  nuo- 

rempi, ja  tietty  on,  että  mordvalaiset  tekevät  kaikki  uudet  tuvat  ve- 

näläiseen malliin.  Sisältä  olivat  venäläiset  tuvat  tämän  kerrotun  kal- 
taiset kaikissa  kylissä. 

Niinkuin  edellisessä  on  huomattu,  koska  usein  on  ollut  tilaisuutta 

vertaella  kuvia  6  A  ja  8  A  toisiinsa,  ovat  moksalaiset  ja  ersalaiset 

kud'it  sisältä  samanlaiset.  Erotus  syntyy  ainoastaan  siitä,  että  ikku- 

noita lyödään  eri  seinille.  Kerrotuissa  kud'eissa  ne  ovat  sivuseinissä, 
edellisessä  molemmissa  sekä  kujan  että  pihan  puoleisessa,  jälkimmäi- 

sessä ainoastaan  kadunpuoleisessa  seinässä.  Tämä  jälkimmäinen  järjes- 

tys oli  vielä  useissa  mordvalaisissa  tuvissa  ja  on  yhteydessä  sen  seikan 

kanssa,  että  nämät  asunnot  olivat  ennen  rakennetut  toinen  sivuseinä  ka- 

tua vastaan,  niinkuin  muutamat  venäläiset  tutkijat  kertovat.  Semmoinen 

kud'in  asento  olikin  paljoa  luonnollisempi,  sillä  silloin  oli  kiuas  pihan- 
puoli sessa  nurkassa.  Mutta  koska  venäläiseen  rakennustapaan  kuuluu 

päädyn  asettaminen  katua  vasten,  on  se  tapa  tietysti  vaikuttanut  mord- 

valaistenkin rakennustapaan,  josta  seurauksena  on  ollut  se,  että  toinen 

pääty  on  mordvalaisillakin  käännetty  kadullepäin  ja  ikkunan  aukko  on 

täytynyt  lyödä  tähän  seinään.  Ja  koska  kiuas  oli  tämän  päädyn  toi- 

sessa nurkassa  jo  sitä  ennen,  vaikutti  se  seikka  sen,  että  ikkuna  tuli 

lähemmäksi  toista  nurkkaa,  niinkuin  kuva  1  osotti. 

Tupa  8  B  sanotaan  hollantilaiseksi,  koska  siinä  on  kaakeluunin 

tapainen  takka  B  1 ,  jommoisia  sanotaan  venäläisten  ruvenneen  tekemään 

Pietari  suuren  aikana.  (Samassa  kuvassa  8  on  lisäksi  kuvattu  piha  G, 

jonka  katoksia  patsaat  kannattavat,  sekä  kaksi  läävää  E). 
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III. 

Mordvalaisessa  saunassakin,  jolla  on  venäläinen  nimi  banja 

(ÖaHfl)  ja  jota  siitä  päättäin  arvattavasti  on  venäläisestä  vaikutuksesta 

ruvettu  rakentamaan,  on  kiukaan  muoto  ja  asema  kuitenkin  aivan  sen- 

niukainen  kuin  kudVissa.  Omasta  mastammo  tiedämme  että  sauna  ja 

riihi  monessa  kohden  osottavat  meille  esikuvan  vanhanaikuisesta  savu- 

pirtistä. Tämä  lienee  tuskin  ollut  laitana  mordvalaisilla,  koska  hei- 

dän riihet,  joita  on  kaksi  muotoa,  ovat  enemmän  venäläisten  kaltai- 

set, kuin  muut  kerrotut  rakennukset.  Sillä  ei  ole  kuitenkaan  sanottu 

että  mordvalaisilla  muinaisina  aikoina  ei  ollut  riihityötä.  Suomessa  pi- 

detään orret  pirteissä  hyvällä  syyllä  jäännöksinä  (rudimenta)  niiltä 

ajoilta,  jolloin  pirttiä  1.  tupaa  käytettiin  virolaisten  tavalla  myöskin 

riihenä.  Emmekö  saa  mordvalaisten  kud'in  suhteen,  sen  moniin,  ker- 

rottuihin orsiin  katsoen,  tehdä  samaa  päätöstä?  —  Että  mordvalaisessa 

kud'issa  ennen  pidettiin  suurempiakin  oläimiä,  voipi  arvata.  Jopa  näin 

Kargasinossa  semmoisen  asunnon,  jossa  kerspel  talvella  oli  karsinana 

kokonaan  lampaitten  ja  vasikkojen  vallassa.  Joka  seinällä  oli  samassa 

tuvassa  eri  koukuilla  pitkiä  vitsoja  (m  an  da),  joilla  elukat  ajettiin  ih- 

misten luota.  Sama  kerrottiin  monessa  muussakin  asunnossa  onnen  ol- 

leen tapana. 

Moni  tutkija  kertoo,  että  mordvalaisten  kud'in  ovi  oli  ennon  mui- 

noin käännettynä  itäänpäin,  jossa  tapauksessa  kiuas  asetettiin  sen  lou- 

naiseen nurkkaan.  Tämä  seikka  oli  nähtävästi  yhteydessä  uskonnollis- 

ten käsitteiden  kanssa.  Sillä  mordvalainen  piti,  niinkuin  moni  muukin 

naapurikansalainen,  rukouksen  aikana  kasvonsa  aina  auringon  nousua 

kohden  käännettyinä.  Sentähdcn  oli  ,,kereniet"  1.  nelikulmaiseksi 

aidattu  pyhä  paikka  metsässä  varustettuna  kolmella  veräjällä,  joista 

pyhin  oli  idänpuolinen.  Sillä  puolella  rukoeltiin,  sen  kautta  kuljetettiin 

uhrieläin  sisään ;  läntisen  portin  luona  se  tapettiin ;  tästä  tuli  myös 

kansa,  ja  pohjoisesta  tuotiin  vettä  vieressä  olevasta  lähteestä  t,  joesta. 

Tuvasseilla  muutamassa  piirissä  oli  keremefinsä  koskellä  puinen  huone, 

jonka  ainoa  ovi  niinikään  oli  itäänpäin        Löytyy  myös  viittauksia 

»)  Kso  Pallas.  Reiae  ete.  in  <ten  Jahren  17G8— 69.  Petersburg.  1771.  — 
I-'  71—72,  89-  —  Lepechin.  Tagebueh  etc.  matkoista  samoina  vuosina.  Altenburg. 
1774.  I:  99—100  (viittaavat  Stmhlenb.rs  un) :  ja  H3Btc™  Hmii.  Pvock.  Teorpa*. 
oöm.  1877.   T.  i:J.   II:  109  (W.  N.  Mainen). 
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kaksiovisista  (vanhan-aikuisista)  asunnoista  Volgan  heimolaisilla ').   

Huoneessakin  mordvalainen  rukoili  samaan  tapaan,  kuin  keremefissä, 

avattuansa  oven,  jotta  voisi  silmäillä  itäistä  taivaanrantaa.  Mutta 

minkätähden  hän  asetti  kiukaan  läntisen  seinän  nurkkaan?  Keremefissä- 

kin  tapettiin  uhrieläin  läntisellä  puolella,  missä  kansa  vapaasti  liikkui ; 

olivatko  siis  itäiset  paikat  kudissakin  kiukaaksi  liian  pyhät?  —  Mutta 

tällä  tuskin  voitanee  selittää  korrotun  kud-muodon  syntyä.  Olemme 

kuitenkin  huomanneet,  että  kud  siinäkin  muodossa,  kuin  edellä  on  se- 

litetty, lienee  jo  kauvan  ollut  omituisena,  kansallisena  asuntona  mord- 

valaisilla. Että  mordvalaistenkin  kud  on  ollut  alkuaan  muodoltaan  ym- 

pyriäinen, teltan  tapainen,  liesi  keskellä,  jossa  ruokaa  keitettiin  haah- 

loissa  riippuvassa  kattilassa,  on  luultava;  siihen  myöskin  viitannee  se 

seikka,  että  mordvalaiset  ehkä  ovat  ennen  käyttäneet  ainoastaan  kattiloita, 

eivätkä  savisia  patoja,  josta  jo  edellä  puhuttiin.  Teremissien  nykyinen 

„kudau  on  neliskulmainen,  salvottu  puurakennus,  yksinkertainen  liesi 

keskellä  huonetta,  joka  on  ilman  lattiata.  Edellä  viitattu  Rittich  väit- 

tää, että  vanhan,  mainion  Bolgarin  raunioita  tutkiessa,  on  huomattu 

liesien  siinä  olleen  huoneitten  keskellä,  joka  seikka  osottaisi  heimolai- 

suutta  rakennuksissa  suomalais- ugrilaisen  asunnon  (kodan)  alkutyypin 

kanssa.  Toiselta  puolen  saan  muistuttaa,  että  nykyään  on  Bjelajan  ta- 

kaisten teremissien  (samoin  kuin  tatarien)  saunoissa  kiukaan  asema  sa- 

manlainen kuin  mordvalaisessa  kudissa  s.  o.  toisessa  peränurkassa, 

suu  sivullepäin.  Koska  tämä  tyyppi  tavataan  muuallakin  UraljaJOkaa 

jokien  välisillä  seuduilla  —  ja  venäläisissä  saunoissa  on  kiuas  toisessa 

oven  nurkassa,  suu  sivullepäin,  s.  o.  samoin  kuin  suomalaisissa  sau- 

noissa, lienee  tähän  tyyppiin  syynä  joku  venäläisiä  vanhempi  vaikutus. 

Sen  vähän  mukaan,  mitä  tunnen  virolaisia  rakennuksia,  antaisivat  ne 

paljon  vertausaihetta  tähän  tyyppiin.  Ja  mahdollista  onkin,  että  vasta 

näillä  läntisillä  poluilla  on  tie  löydettävä  nykyisen  mordvalaisen  kud- 

tyypin  synnyn  selittämiseen. 

»)  A.  *.  Phtthxi.  MaTepiaaH  ajia  3Tnorpaf|»iH  Poccia.  Ka3.  176.  XIV- 
Kasa».    1870.   II:  65. 

—  

Kuvat  2—7  ja  9—10  ovat  Tanbow'in  kuperniau  Spaskin  ujesdaan  kuulu- 

vasta Kargasinon  kylästä,  jossa  asuu  moksalaisia;  kuva  8  on  saman  kupernian  ja 

njesdan  Drakino  nimisestä  kylästä,  jossa  asuu  ersalaiBia, 
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Eräästä  sekakonsonantista  Osaakin  kielessä. 

Kirjoittanut  * 

Ang.  Ahlqvist. 

Ostjakin  kielessä  on  eräs  sekaäänne,  jota  ei  minun  tietääkseni 

ole  missään  muussa  suomalais-ugrilaisessa  kielessä.  Se  on  hammas- 

äänne;  siinä  kuuluu  alussa  t  ja  loppupuolella  1  yhteensulautuneina, 

taikka,  toisin  sanoen,  kuulijasta  tuntuu  siltä,  kuin  tahtoisi  puhuja  sitä 

ääntiessänsä  tuottaa  t:n,  mutta  tuottaakin  l:n.  Ääntimien  asemasta  sitä 

äännettäessä  sanottakoon  seuraava.  Puhdasta  t:tä  äännettäessä  paine- 

taan kielen  kärki  kaidalle  raolle  jätettyjen  hammassarjain  väliin,  jolloin 

tämä  äänne  syntyy,  kuin  alaleuan  hammassarja  ynnä  kielen  kanssa 

alaspäin  painuen  eroo  yläsarjasta.  Äänne  1  taas  syntyy  siten,  että  kie- 

len kärki  painetaan  yläsarjan  sisäpuolta  vastaan  ja  henki  kahden  puo- 

len kieltä  kulkien  ulospäin  tekee  äänteen.  Puheenalainen  äänne  sitä 

vastaan  saadaan  aikaan  siten,  että  kielen  kärki  yrittää  mennä  samaan 

asemaan  kuin  t:tä  tuotettaessa,  vaikka  kevyemmästi  eli  ei  niin  jyr- 

kästi, mutta  painaksenkin  yläsarjaa  vastaan,  alemmaksi  kuitenkin  ja 

kevyemmästi  kuin  l:ää  äännettäessä,  jolloin  henki  kulkee  samoin  kuin 

tämän  äänteen  tuotannossa. 

Tämä  äänne,  jonka  minä  kertomuksessani  pohjais-Ostjakien  kie- 

lestä („Ueber  die  Sprache  der  Nord-Ostjaken*,  Hrfors  1880)  olen  mer- 

kinnyt kirjaimella  l,  tavataan  sillä  alalla  Ob-joen  vartta,  joka  on  Kon- 

dinskin  luostarin  pohjais-puolelta  aina  keskipaikoille  Beresovan  ja  Ob- 

dorskin  väliä.  Castrenin  mukaan  näyttää  se  ilmautuvan  myöskin  j'lem- 

pänä  s.  o.  etelämpänä  Ob-joella,  nim.  Surgutin  seuduilla,  mutta  ei  Ir- 

tysch-joella.  Täällä,  samoin  kuin  Ob-joeilakin,  tämän  yhtymispaikasta 

edellisen  joen  kanssa  aina  vastamainitun  Kondinskin  seuduille,  vastaa 
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puheina-olevata  sekaääntä  puhdas  t,  esim.  sanoissa:  nai  varsi,  lal  syli 
(mitta),  nol  nuoli,  löi  sala,  varas,  jotka  Kondinskin  murteessa  kuulu 

vat:  nat;  tat,  liot,  töt.  Tämä  murre  rakastaa  t:tä  l:n  sijasta  niin,  että 
se  lainasanoissakin  l:stä  tekee  t:n;  esim.  jttKapi,  lääkäri  kuuluu  siinä 

fekar,  jyin,  lyökki  tuk,  aerejT,  enkeli  aiiet,  3aiua;n,  pantti,  veto 

saktat.  Toisaalla  taas,  pohjaisimmassa  eli  Obdorskin  murteessa,  vastaa 
sekaäännettä  l:ää  puhdas  1;  niin  esim.  kuuluvat  nuo  vastamainitut  sa- 

nat siinä:  nai,  lal,  nol,  löi. 

Toisinaan  kuuluu  tässä  sekaäänteessä  vähä  sinkin  ääntä,  jonka 

muun  muassa  osoittaa  se  seikka,  että  Venäläiset  lainatessaan  semmoi- 

sia ostjakilaisia  sanoja,  joissa  tämä  äänne  on,  sen  asemesta  käyttävät 

S:ää,  esim  sanassa  copi,  tulvajärvi,  joka  on  ostj.  lör  (tör,  lör). 

Katsokaammepa  nyt,  mitä  sukukielissä  on  tätä  äännettä  vastaa- 

Voguulin  kielessä  vastaa  sitä  melkein  yhtä  paljon  t  kuin  l:kin. 

Niin  tapaamme  t:n  esim  seuraavissa: 

Ostjakin  lonx  kavio 
Voguulin 

tonqa 

- le-  syö ff 

te-
 

- lör  tulvajärvi tor,  tur 

ff 
jogol  jousi 

ff 

jout 

- Inn  kesä tuv,  toi 

löp  mela 
ff töp,  tup. 

Toisissa  sanoissa  vastaa  sitä  Voguulin  kielessä  taas 

seuraavissa : 

Ostjakin  lou     hevonen        Voguulin  lu,  li 

n      lunt   hanhi  „       lunt,  lont 

pai    korva(pieli)         „       paT,  päT 

„      nol    nuoli,  nenä         „       nol,  nil 

„      rialim  kieli  „  nelum 

„      kili"   kyty  „  Idi. Sekä  t  että  1  on  Ostjakin  l:n  vastana  seuraavissa: 

Ostjakin  löi       sala  Voguulin  toi 

v      lölmax  varas  „      tolmax,  tufrnix 

„     lal      syli  „      tai,  täi. 

Magyarin  kielessä  tapaamme  sen  vastana  useimmin  l:n,  esim.  seu- 

Digitized  by  Google 



_     88  — 

Ostjakin lou hevonen 
Magyarin  lu 

-> 

nel- 

niele- 

- 

nyel 

riol- 

nuole- nyal iiol nuoli 

nyil xul kala - hai 

xul- 

kuule- 

hali 

- 

xal- 

kuole- 

- 
hai 

tal talvi r 
tel 

- tel täysi - tele 

lunt hanhi 

lud 

pai 

korva  . 
- fiil 

n nalim  kieli 
- 

nyelv. Harvoin  on  t  sen  vastana,  niinkuin  -ostj.  kel  köysi  magy.  köt 

sitoa.  Toisinaan  vastaa  sitä  sekä  t  että  1,  esim.  sanoissa:  ostj.  lölmax 

varas  magy.  tolvaj. 

Varsin  valaiseva  on  sellaisten  Ostjakin  kielen  sanojen  vertailemi- 

nen, joissa  l  löytyy,  vastaavaisiin  suomalaisiin,  valaiseva  olletikin  sa- 

nakirjallisessa  katsannossa.  Täten  tapaamme  l:n  vastaamassa  puheena- 

laista äännettä  seuraavissa: 

Ostjakin  lu  Suomen  luu 

xul kala 

- 

xul- 
kuule* 

- 

xal- 
kuole- 

pul 

* 

pala 

*> 

söi,  sttl - suoli 

r> 

ul- 

ole- 

V 

riol- nuole- 

liol 
nuoli 

nel- niele- 

tal 
* tal-vi. 

Usein  on  suomalaisissa  sanoissa  myöskin  t  silloin  kuin  ostjaki- 

laisissa  on  l,  esim.: 

Ostjakin  kili  Suomen  kyty 

„      lom(Tom)  „  tuomi 

pol  „  pato 

tel  ||  täyte 

kel  „  köyte. 
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Omituista  on,  että  l:ää  vastaa  Suonion  kielessä  s:kin,  niinkuin : 

suom.  seiso-  ostj.  loil-,  suom.  syö-  ostj.  le  (vertaa  myös  suom.  liemi 

ja  vir.  toit,  joissa  l:ää  vastaa  1  ja  t),  suom.  kuuse  ostj.  xul.  Sekä  8 

että  1  vastaa  sitä  sanoissa:  suom.  syli  ostj.  lal,  suom.  sula  ostj.  loi, 

suom.  sala  ostj.  löi. 



—  90  — 

Maisteri  K.  Jaakkolan  matkakertomus 

Suomalais-ugrilaisdle  Seuralle  17  p.  syyskuuta  1884. 

Suomalais-ugrilaisen  seuran  antamalla  matkarahalla  teki  allekir- 

joittanut nyt  kuluneena  kesänä  kielen  tutkimus-matkan  Jemtlannin 

Lappiin  Ruotsissa.  Matkan  tarkoitus  oli  teoreetillisesti  ja  praktillisesti 

tutustua  lapin  kieleen  sekä  tehdä  puhekielen  mukaan  kieltä  koskevia 

muistoonpanoja  Jemtlannissa  asuvien  lappalaisten  kielestä. 

Tästä  matkasta  pyytää  allekirjoittanut  nöyrimmästi  saada  tässä 

kertoa  vaan  pääpiirteet  itse  retkestä  ja  kielellisistä  havainnoista,  toi- 

voen kieli-asioista  tuonnempana  tarkemmin  selkoa  tekevänsä. 

Matkan  käytyä  Turusta  Tukholmaan,  aivoin  Ruotsin  pääkaupun- 

gista saada  tarvittavaa  lappalaista  kirjallisuutta.  Sitä  ei  kuitenkaan 

siellä  ollut.  Kun  sitten  olin  myös  Tukholmassa  tavannut  unkarilaisen 

kielentutkijan  t:ri  I.  Haläszin,  jolla  oli  sama  matka  ja  sama  matkan 

tarkoitus  kuin  allekirjoittaneellakin,  päätimme  yhdessä  lähteä  1  p. 

heinäkuuta  1884  laivalla  Hernösandiin.  Hernösandin  konsistoriumin 

kirjavarastoista  annettiinkin  meille  erinomaisella  hyväntahtoisuudella 

kaikki  lapinkielellä  painetut  kirjat,  luvultansa  11  kappaletta,  joiden 

painattamiseen  valtio  on  apuansa  antanut.  Näistä  oli  arvattavasti  Lin- 

dahl &  Öhrlingin  Lexicon  Lapponicum  ja  lapinkielinen  Raa- 

mattu tärkeimmät;  eivät  kuitenkaan  niin  tärkeät  kuin  alussa  olimme 

luulleet.  Hernösandista  kävi  matka  ihanata  Ängerman-jokea  Sollefteä 

hon,  josta  maata  myöten  Häsjön  rautatien  asemalle  Rägundassa.  Siitä 

rautatietä  myöten  Östersundiin  .Jemtlannin  pääkaupunkiin"  5  p.  heinä- 

kunta. Hankittuamme  Östersundissa  itsellemme  tarpeellisia  matka- 

varustuksia,  saavuimme  G  p.  h.  Undersäkerin  pitäjään,  jossa  tietojen 

mukaan  asui  lappalaisia.    Niitä  onkin  siellä  kirjoissa  202  henkeä. 
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Lähellä  Unders&kerin  rautatien-asemaa  on  lähetysseuran  ylläpitämä 

koulu,  jossa  lappalaisia  lapsia  opetetaan  ruotsinkielellä.  Varsinanen 

koulu-aika  tosin  ei  ollut  kesällä,  mutta  pitkien  matkojen  vuoksi  on 

aina  joitakuita  lappalaisia  lapsia  koulupaikalla  Eds&sissa  kesäänsä  viet- 

tämässä paikkakunnan  asukasten  palveluksessa.  Niin  oli  nytkin  siellä 

useampia  13—17  vuotisia  poikia  ja  tyttöjä  Kali-,  Tennäs-,  Unders&kers- 

ja  Oviks-fjellistä  ja  Frostvikistä.  Nämä  olivat  ensimmäiset,  joilta  la- 

pin sanoja  kuulin  7  p.  heinäk. 

9  p.  heinäkuuta  oli  lappalaisilla  Unders&kerissa  seurakunnallinen 

kokous  ja  messu  Vallbossa,  jonne  sanottiin  paljo  lappalaisia  kokoontu- 

van. Undersäkerista  6 — 7  tuntisen  ratsastuksen  perästä  soitten  ja 

tunturien  yli  tultiin  Vallbohon.  Nyt  oli  tilaisuus  seurustella  ja  tutus- 

telia  lappalaisolojen  kanssa.  Jo  Edsäsissa  kävi  lappalaislasten  puheesta 

selväksi,  että  he  puhuivat  toisin  kuin  lapinkieli  kirjoissa  on.  Nyt 

lappalaisseurassa,  jossa  myös  oli  jäseniä  eri  vuorilta,  selvisi  se  asia 

kokonaan  niin,  että  Jemtlannissa  asuvat  lappalaiset  puhuvat  täydellisesti 

eri  murteella,  eivät  ymmärrä  yhtään  kirjalappia,  vaan  ymmärtävät  kaikki 

keskenänsä  toisiansa,  jos  kohta  eri  murremuotoja  heidänkin,  Jemtlan- 

nissa aa  a  vai  n.  puheessa  ilmestyy. 

Vallbossa  oli  15  päivään  heinäkuuta  luonani  aina  lappalainen, 

jolta  kielen  sanoja  ja  muotoja  kirjoitin.  Tällä  aikaa  olin  myös  lappa- 

laisten asumuksilla  Stenstafjellissä  muutaman  peninkulman  päässä  Syl- 

toppenista.  Yksi  perhe  kalastaja-lappalaisia,  joita  ei  ole  paljo  Jem- 

lannissa,  asui  kiviheiton  päässä  Vallbon  metsätalostft.  Heidän  kodas- 

sansa olin  yhtämittainen  vieras.  15 — 29  p.  heinäk.  olin  Unders&kerissa 

ja  Edsäsissa  ollen  kaiken  aikaa  lappalaisten  parissa.  Tämän  aikaa 

asuin  samassa  talossa  t:ri  Halaszin  kanssa,  kukin  eriksemme  tehden 

tehtäväämme;  minkä  aika  olimme  yhdessä,  siitä  luulemme  olleen  mo- 

lemmin-puolista  hyötyä.  29—31  p.  heinäk.  matkustimme  Skalstugu- 

fjeliiin  Norjan  rajalla,  josta  on  noin  kuusi  peninkulmaa  Levangeriin. 

1  —  14  p.  elok.  lappalaisten  luona  Skalstugufjellissä.  Jo  8  p.  elok. 

lähti  hra  Halasz  pois,  matkustaen  Jokmokkiin  täydentämään  jo  en  n  es - 

tänsäkin  tarkkoja  lapinkielen  taitojansa. 

Pääasiallisesti  olin  jo  käynyt  kieliopin  lävitse  ja  saanut  joitakuita 

kielennäytteitä,  vaikka  viimemainituita  kuului  vähän  saatavissa  olevan. 

Kun  siis  Skalstugufjellissä  sain  kuulla,  että  Anarisfjellissä,  eteläänpäin 
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Vallbosta  lähittyvillä  Herjedalin  rajaa,  on  hyvä  kertoja,  lähdin  sinne 

ja  saavuin  lappalaisten  asumuksille  Lundörrissä  varsin  Herjedalin  ra- 

jalla, jossa  tapasin  kertojan.  Jo  ennenkin  olin  tavannut  sitä  omitui- 

suutta lappalaisissa,  etteivät  tahtoneet  mitään  kertoa,  jos  jotakin  olisi- 

vat osanneetkin.  Skalstugufjellissä  oli  kolme  lappalaiskotaa  ja  niiden 

17  asukkaasta  oli  vaan  kaksi,  joilta  kyselemällä  ja  urkkimalla  sai  sa- 

noja ja  sanamuotoja  ja  vaan  parilta  jonkun  kertomuksen.  Lundörrissä 

tehtiin  vallan  pysty,  sillä  vaikka  hekin  (kolme  perhettä)  olivat  muuten 

hyvällaisia  ja  ystävällisiä,  meni  kuitenkin  koko  päivä  ennenkuin  sain 

miehen  kertomaan.  Sittenkin  täytyi  palkata  hänen  tulemaan  Vallbo- 

hon,  sillä  kodassa  oli  vaimo  miehen  pää,  joka  ei  sallinut  ukon  kertoa 

mitättömiä  juttuja  jättiläisistä  ja  semmoisista.  Ukolla  ei  sittemmin  olisi 

kiirettä  ollut,  kun  hän  kerran  oli  „ratakanu  valtakunnasta,  vaikka  töin 

tuskinkin  päässyt,  mutta  allekirjoittaneen  aika  rupesi  loppumaan,  jos 

kuinkakin  hän  tiesi  vielä  jääneen  monta  kertomusta,  joita  ei  taida  olla 

mahdollinen  monilta  Jemtlannin  lappalaisilta  saada. 

21  p.  palasin  Undersäkeriin  ja  viivyttyäni  sen  ja  seuraavan  päi- 

vän Edsäsin  lappalaisissa,  lähdin  23  p.  elok.  Jemtlannin  Undersakerista 

Östersundiin  ja  siitä  Sundsvallin,  Vaasan  ja  Tamperen  kautta  Poriin. 

Edellä  on  jo  mainittu,  että  Jemtlannin  lappalaiset  puhuvat  muusta 

lapinkielestä  eriävää  murretta  ja  koska  eivät  kirjalappia  yhtään  ym- 

märrä, eikä  Hernösandista  saadusta  lapin  kirjallisuudesta  tällä  matkalla 

suoranaista  hyötyä  ollut.  Yhtä  hyvin  kuin  he  keskenänsä  ymmärtävät 

toistensa,  Jemt lännissä  asuvain  murretta,  yhtä  vähän  ymmärtävät  he 

Finnmarkin  tai  Vesterbottenin  lappalaisten  puhetta.  Äänila'it  ja  suuri 

osa  sanavarastoa  on  varsin  yksityisesti  Jemtlannin  lappalaisten  omaa; 

ne  muutokset  ja  muodostukset,  mitkä  näissä  kummassakin  ovat  tapah- 

tuneet, ovat  syntyneet  arvattavasti  siitä,  että  heidän  murrettansa  ei  ole 

koskaan  viljelty  (itsekin  nimittävät  he  kieltänsä  villiksi  kieleksi)  ja 

että  muinaisruotsinkieleen  perustuva  Jemtlannin  ruotsinkieli  on  siihen 

paljo  vaikuttanut.  On  siis  Jemtlannin  lapinkieli  erityinen  tähän  asti 

viljelemätön  päämurre  lapinkieltä,  jonka  säilymisestä  saattaisi  olla  toi- 

voa, jos  sillä  olisi  edes  vähänkin  kirjallisuutta.  Tämä  toivo  perustuu 

vaan  siihen,  että  vaikka  Jemtlannin  Lappalaiset  osaavat  ja  puhuvat 

ruotsia,  he  kuitenkin  aina  keskenänsä,  vierastenkin  aikaua,  puhuvat 

lappiansa. 
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Kirjallisuudessa  olevista  kielen  muodoista  sisältänee  P.  Fiellströmin 

.dialectus  australior"  muotoja,  jotka  ovat  likinnä  tätä  murretta. 

Jemtlannin  lappi  on  vokaalirikasta  kieltä,  joka,  merkillistä  kyllä 

suomalais-ugrilaisissa  kielissä,  tuntuu  pyrkivän  saamaan  tasapainoista 

sopusointua  laajuuden  ja  koron  välille,  esim.  (lyhyen  korollisen  tavun 

laajentamisesta  pitkän  korottoman  rinnalla  puhumatta)  eräissä  kaksi- 

tavuisissa sanoissa  lyhyt  korotoin  tavu  laajenee  pitkän  korollisen  jäl- 

jessä. Myös  tuntuu  vokaali-äänteitä  olevan  enemmän  ja  mutkalliseni pi a 

kuin  lapinkielessä  yleensä,  jota  vastoin  muutamat  äänteet  ovat  ihan 

epämääräisiä,  esim.  puhdasta  a-ääntä  ei  olo,  vaan  on  se  enemmän  tai 

vähemmän  milloin  o:n  milloin  e:n  sekainen.  Lapin  c  ja  c  ovat  aina 

pehmeämmät  kuin  niitä  vastaavat  äänteet  muissa  murteissa  on  merkitty 

olevan,  th-äänne  kovempi  kuin  engl.  th  media,  mutta  pehmeämpi  kuin 

engl.  th.  tenuis  y.  m. 

Esimerkki  substantiivin  deklinationista. 

Sing.  Plur. 

Nom.    ahcie,  isä.  ahcieh. 

Gen.     ahcien  ahciei,  ähcei,  ahci. 

Akk.  ähciem  ahcieh. 

Dat.     ahcän  ahcite. 

Abi.  (  5cte.  *  ahciste. \  ahceste 

Essiiv.  ähcene  ähcine. 

Inness.  ahcesno  ahcisnie,  ähcine. 

Abess.  ähcäpt  pijleln  (ähci)  ahcieh. 

Komit  ähcene  ahciei  kuijmie. 

Adjektiivin  deklinationin  esimerkki: 

cäcie  lie  gallamas  (kal*mas)  =  vesi  on  kylmää, 

mutta  gallama  cäeie  lie  rosks  =  kylmä  vesi  on  raitista  (Friis  s.  43), 

vaikka  adjektiivit  positiivissa  ylimalkaan  ovat  muuttumattomina. 

Laskusahoissa  on  yhdeksässä  ensimmäisessä  suomen  sanain 

vartalot  esim.  aktä,  koekte.  ku°l°ma,  j.  n.  e. 

Pro  n  o  m.  esim. 

Sing.  Dual.  Plur. 

N.     M&nnä,  minä.  Monnah.  Mijeh. 
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G.  Mu Monnen. 

Monnäni. 

Monnese. 

Monneste. 

Monnene. 

Mijen  1.  min. 

A.  Mannam. 

D.  Mmmien. 

Abi.  Monneste. 

Ess.  Mannene. 

Inn.  Mannesin. Monnen  SiSnie. 

Mijeate. 

Mijene. 

Mijesin. 

Ab.  Bieleln  mu  1.  mannam. pieleln  Mijem. 

Verbistä  esim. 
vrt.  jahka, 

jahket  =  uskoa. 
Praes.  J;ihkam 

jähkäh 

jahka 

jahkien 

jähketn 

jahkie 

jähku 
jähkebe 

jahkie. 

Im  pf.  jäkkiejijim  1.  jähkim. 

Praes.  perifr.  M&nna  liem  jähkiemienie. 

Per  f.  &  pluskv.  M&nna  liem  jähkämä  etc. 

Futur.  Manna  kalkam  jähket. 

In  f.  Pass.  Jähkelguovo't. 

Vaikka  onkin  yhteinen  päämurre,  on  kuitenkin  selT&sti  eroitetta- 

via  sivumurteita :  Undersäkerin  murre  on  häraaravokaalista,  Ovikin 

luultavasti  alkuperäisempää  Jemtlannin  murteista,  Kaliin  murre  peh- 

meätä, Skalstugan  selvää  ja  muotorikasta,  jossa  tämän  Jemtlannin  mur- 

teen ominaisuudet  ilmestyvät,  Frostvikin  kovempaa  ja  sointuisampaa. 

Kielennäytteitä  on  minulla  Undersäkerin,  Offerdalin,  Ovikin  ja  Skalstu- 

gan murteilla  muutamia  satuja,  käännöksiä  Friisin  Lappiske  Sprogpro- 

verista  ja  joku  pieni  jutelma. 
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Maisteri  K.  Jaakkolan  matkakertomus. 

Seuran  vuosipäiväksi  1885. 

Seuran  antamalla  matkarahalla  matkusti  allekirjoittanut  uudestaan 

Jemtlannissa  kesällä  v.  1885.  Matkan  tarkoitus  oli  saada  lisätietoja 

Jemtlannin  I>apin  murteen  tarkemmin  selvittämiseksi  enempäin  kielen- 

näytteiden saamiseksi  ja  muistoon-panojen  täydentämiseksi. 

Heinäkuun  1 1  p.  lähdin  Pirkkalasta  ja  kuljin  Porin,  Vaasan  ja 

Sundsvallin  kautta  „Jemtlannin  pääkaupunkiin"  Östersundiin.  Saatuani 

Östersundissa  tietää,  että  Ruotsin  Lähetysseuran  kustantama  lappalais- 

koulu  Jemtlannin  lappalaisille  on  sitte  edellisen  suven  saatu  uuteen 

kuntoon  ja  sijoitettu  omaan  taloon,  päätin  lähteä  sinne  ja  siis  jättää 

menon  Oviksfjelliin  Herjedalia  ktfhden.  Lappalaiskoulu  on  Ange-nirai- 

sessä  talossa  Undersäkerin  pitäjässä  noin  puolen  penikulmaa  Hjerpenin 

rautatieasemalta.  Koulu  on  toimessa  kautta  vuoden,  mutta  suvisin 

luetaan  vaan  kahtena  päivänä  viikossa.  Kaikilta  haaroilta  laajaa  Jemt- 

lantia,  vieläpä  Norjastakin,  kokoontuu  sinne  lappalaisia  lapsia  opin  al- 

keita saamaan  ja  kristillisyyden  tiedoissa  karttumaan  ja  oleskelevat 

siellä  koko  kolmivuotisen  koulu- aikansa,  ainoastaan  silloin  tällöin  koti- 

vuorille  vaeltaen.  Niin  oli  nytkin  siellä  16  henkeä  13—18  vuotisia 

lappalaisia  Undersäkerin,  Ilandölsdalin,  Horjodalin,  Tennäsin,  Kali-, 

Hotagenin  ja  Frostviikin  sekä  yksi  Norjan  vuorilta. 

Koska  näistä  kukin  osasi  vuorolais-elämästänsä  jotakuta  kertoa, 

kirjoitin  heidän  kunkin  murteellansa,  mitä  sanelivat.  Näin  tavoin  kie- 

lennäytteiksi saadut  kertomukset  tosin  ovat  vähäisiä  ja  ovat  sisällyk- 

seltään ylipäänsä  jotenkin  samankaltaisia,  mainiten  useimmasti  tapauksia 

paimentolais-elämästä  vuorilla;  mutta  vanhempienkin  lappalaisten  ker- 

tomukset ovat  yhtäläisiä.    Sillä  vaikka  he  aina  keskenänsä  puhuvat- 
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kin  lapinkieltä,  ovat  he  kuitenkin,  ollen  alinomaisissa  tekemisissä  maan 

asukkaiden  kanssa  ja  kauaksi  eroitettaina  varsinaisten  lappalais- seura- 

kuntien yhteydestä,  *  kadottaneet  lappalais-tarut  ja  kertomukset  niin 

tyynni,  että  niitä  ei  taida  olla  Jemtlannissa  enää  montaakaan  saata- 

vissa; katkelmia  muutamista  Stalu-taruista  olen  saanut. 

Oleskeltuani  toista  viikkoa  Ängessä  ja  käytettyäni  aikani  uusien 

kertoelmien  kirjoittamiseen  3'nnä  vanhojen  tarkastamiseen  sekä  puhe- 

harjoituksiin ja  näin  tavoin  koetettuani  tutustua  murteen  eri  muodos- 

tuksiin, menin  lappalaisten  tykö  vuorille  Ruotsin  ja  Norjan  rajaseu- 

duilla. Joka  Jemtlannin  lävitse  rautatietä  myöden  matkustaa,  ei  voi 

olla  oudoksumatta  vuorimaisemien  tavattoman  mahtavata  luontoa,  mutta 

vielä  enemmän  ihmetyttävää  on  rautatieltä  poikettuansa  tulla  lappa- 

laisten luo  näkemään  kuinka  alkuperäisellä  kannalla  sekä^  asumuksien 

että  elämän  tapojen  puolesta  he  elävät:  asumuksena  turvekodat,  jossa ■ 

laattia  edustaa  kaikkia  huonekaluja,  elatus  porosta,  joko  lihana,  maitona, 

juustona  tai  hyyteenä  (gierkie-n^elkie  =  kivi-  1.  kiveltynyt  maito) 

ynnä  jauhoista  ja  kahveesta,  leipää  tavallisesti  ei  ole,  kielenä  heillä 

„vuoriväelläu  nvilli"  Sämien-kieli  (wärien  alomoci  giela).  Näin  oli  niis- 

säkin kolmessa  lappalais-perheessä,  joiden  tykö  tulin.  He  asuivat  noin 

pari  penikulmaa  koilliseen  päin  Storljen  asemalta,  joka  on  Ruotsin  puo- 

lella viimeinen  pysäys  Östersundin  ja  Trondhjemin  välisellä  rautatiellä. 

Storliestä  en  kuitenkaan  saanut  opasta,  jonka  tähden  täytyi  palata 

jonkun  verran  matkaa  takaisin,  päästäkseni  Ren-sjön-nimiseu  järven 

etelän-puoleiseen  päähän,  missä  piti  oleman  läheisille  vuorilaitumille 

rakennetun  meijerin  veneitä  saatavissa  ja  käytettävissä.  Aamulla  aikaisin 

rantaan  tultuani,  kohtasin  siellä  muutamia  turistia  menossa  lappalais- 

ten luo.  He  olivat  Enaforsin  rautatien-asemalta,  penikulman  päästä, 

hankkineet  oppilaita,  joten  minä  siitä  puuhasta  pääsin,  kun  nämät  sou- 

tajina lähdimme  yhdessä  viiltämään  Ren-sjön  kirkasta  vettä  noin  2000 

jalkaa  yli  meren -pinnan.  Soutomatkaa  sanottiin  olevan  pari  penikul- 

maa ja  kerran  matkalla  kannaksen  yli  venettä  vedettyämme  sekä  vih- 

doin rantaan  päästyämme,  ilmestyi  eteemme  komea,  linnamainen  ihan 

uusi  talo  villissä  puuttomassa  ja  kasvu ttomassa  vuori-erämaassa.  Ke- 

tään muuta  kuolevaista  ei  sillä  kertaa  „linnassau  ollut  kuin  rakennuk- 

sellinen  rymyäviä  koiria,  jotka  odottivat  muutaman  päivän  päästä  pääs- 

täksensä Jemtlannin  tuntureilla  Ruotsin  ja  Englannin  kuninkaallisten 
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metsästäjäin  seurassa  samoamaan.  Linna  olikin  tunnetun  Dicksonin 

jahtilinna.  —  Noin  neljännes-penikulman  päästä  siitä  olivat  lappalais- 
ten kodot. 

Olin  jo  edeltäpäin  saanut  tiedoksi  että  lappalaisperheen  päämies 

täällä  on  vanha,  maailmaa  kokenut  mies  kaikissa  Jemtlannin  lappa- 

laisissa tunnettu  „rike  Jens",  8000  poron  omistaja,  niinkuin  sanottiin. 

Jo  edellisenä  suvena  olin  hänestä  kuullut  ja  aivoin  hänestä  nyt  saada 

puhetta  irki  ja  paperille.  Hän  oli  sangen  varovainen  ja  epäileväinen 

ja  päälliseksi  turisti-kumppanini  laittoivat,  hänen  ruumiin  puolesta  muu- 

tamaksi päivää  kykenemättömäksi,  jotenka  minä  en  hänestä  juuri  muuta 

hyötynyt  kuin  että  sain  hänen  puhettansa  kuunnella.  Sen  sijaan  sain 

hänen  vaimoltansa  muutaman  kertomuksen  varsinaisella  Kali-seudun 

puhetavalla.  Muut  lappalaiset  eivät  myös  mitään  kertoneet;  mutta 

omia  ennen  kirjoitettujani  lukemalla  heille,  sain  korjauksia  ja  eräitä 

kieliopillisia  havannoita  tehtyä.  Lappalaisia  lauluja  en  ollut  koskaan 

kuullut,  ennen  kuin  lappalais-tytöltä  riko  Jenssin  tykönä,  mutta  minun 

oli  mahdoton  saada  niitä  häneltä  kirjoitettua;  vaikka  sävel  oli  pitkä- 

veteistä ja  yksitoikkoista,  kuuluivat  sanat  kuitenkin  niin  oudosti,  että 

en  niitä  ymmärtänyt,  enkä  suorasanaisesti  saanut  millään  keinoilla  lau- 

lun sanoja  hänen  suustansa;  jäljestäpäin  kuulin  saman  ihmisen  laula- 

van Norjan  kielellä  ja  lienevät  lapiksi  kuulemanikin  olleet  norjalaisia 

hyräilyjä  lappalaisessa  käännös-yrityksessä,  samainen  oli  nimittäin  oles- 

kellut Trondhjemissä.  Niin  varovaisiksi  ja  epäluuloisiksi  ovat  lappa- 

laiset niillä  seuduin  joutuneet  ruotsalaisten  petturuuden  ja  epäluotetta- 

vaisuuden  tähden  heitä  kohtaan;  kahden  kesken  kertoi  muuan  lappa- 

lainen minulle  oppaammekin  olevan  oikein  raunä  1.  bondä,  joilla  sa- 

noilla tarkoitetaan  poron  viejiä  ruotsalaisia  talonpoikia  (bonde).  —  Rike 

Jenssin  kuotie  oli  siistimpi  kuin  tavallisesti  eikä  ollut  turpeilla  vaan 

telttakankaalla  päällystetty,  yöllä  kuitenkin  oudoksesta  kylmempi  kuin 

turvekota.  Kerran  kuotien  havuilla  arnien  (lieden)  ääressä  istuissani, 

astui  kotaan  kolme  lappalaista,  joista  yksi  oli  viimesuvinen  tuttuni 

Skalstugufjellistä,  Östersundin  seminaaria  käynyt,  lappalainen  koulu- 

mestari Daniel  M&rtenson.  Yhtymys  oli  kuminallenkin  mieluista,  olin 

jo  kirjoittanut  hänelle  ja  aikonut  tulla  hänen  luoksensa  saadakseni  hä- 

net joksikin  aikaa  koulumestarikseni.  Hän  on  virkeä,  helposti  tajuava, 

epäluuloton  lappalainen  ja  innostunut,  niinkuin  luulin  puhetavastansa 7 
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kieliopillisesti  selvää  saamaan.  Kun  hän  vähän  tunsi  kieliopillisia  ter- 

miä ja  tunsi  Jemtlannin  Lapin  eri  puhetavat,  suostuimme  määrättynä 

päivänä  yhtymään  Storlien  asemalla  ja  asumaan  siellä  yhdessä  siksi 

että  ohtisirame  käydä  lävitse  kieliopin  ja  minun  muistoon  panoni.  Sitä 

ennen  tuli  minun  käydä  Norjassa  Trondhjemin  ja  ehkä  Röraasiu  seu- 

duilla lappalaisten  tykönä  vuorilla.  Rike  Jenssiltä  oli  noin  pari  peni- 

kulmaa oikomatkaa  Storliehen,  jonne  siis  nyt  tuli  matka.  Porolaumo- 

jen muutto  ja  sumuiset  ilmat,  jolloin  paljon  paimenia  tarvitaan,  estivät 

meitä  kohta  työhömme  ryhtymästä  ja  samat  asiat  vaikuttivat  myös 

etten  oppaakseni  Storliehen  saanut  muuta  kuin  yllä  mainitun  lappalais- 

tj'tön,  joka  ei  ollut  sitä  matkaa  koskaan  kulkenut.  Viime  suvisista 

matkoista  tunsin  kuitenkin  lappalaisen  tarkan  vainun  ja  ilmasuunnan 

tuntemisen,  sitä  paitsi  saimme  tarkat  neuvot  kulkumme  ohjaamiseksi 

matkalla  kohdattavista  järvistä.  Ilma  oli  alussa  tuulinen  ja  pilvinen, 

lappalaisen  paras  ilma  porojen  koossa  pysymiselle  ja  ilmasuunnan  tun- 

temiselle. Vuoret  kohosivat  yhä  ja  ympärillämme  siinsi  autio  ja  tyhjä 

tunturi-maailma.  Yhtäkkiä  laskeutui  ilmassa  leijaileva  sankka  sumu 

maan  pintaan  asti  ja  oli  mahdoton  nähdä  mihinkään  päin.  Kompassin 

avulla  pidettiin  suoraa  suuntaa,  mutta  odottamatta  tuli  selvä  vesi 

eteemme;  kaikki  järvet  piti  jäämän  oikealle  puolen.  Niin  tehtiinkin, 

mutta  jonkun  ajan  päästä  oltiin  taas  kaiskun  niemen  kainalossa  ihan 

rämeessä.  Suunnalle  taas  toinnuttuamme  havaitsimme  vihdoin  uudes- 

taan järven,  mutta  vasemmalla  puolen.  Selvä  oli  siis,  että  kompassi 

ja  kartta  eivät  tietäneet  mitään  ja  että  kuljimme  sumussa  Kölin  tun- 

turilla eksyksissä. 

Jonkun  aikaa  harhassa  kuljettua,  päätin  seurata  löytämäämme 

puroa  mihin  hyvänsä  se  veisikin.  Yö  rupesi  vihdoin  saapumaan,  kun 

yhtäkkiä  sumu  haihtui  kuin  puhallettu  ja  edessä  oli  suuri  järvi,  tun- 

tematoin  ja  vasten  luuloamme  vasemmalla  puolen.  Samassa  silmän- 

räpäyksessä peitti  sumu-pilvi  taas  meidät  ja  kaiken  ympäryston.  Ruo- 

kaa, vaatteita  ja  tulta  oli  muassa  ja  siis  hankkimaan  yöpaikkaa  ja 

odottamaan  parempaa  päivää.  Pieni  metsikkö  järven  rannalla  sisälsi 

kaatuneitakin  puita,  mutta  aikoesaarome  siihen  sijaantua,  kuului  ihmis- 

ääniä. Se  hetki  oli  suloinen.  Kiitimme  Jumalaa,  ja  kysyin:  oletteko 

ruotsalaisia?  Kuin  ei  vastausta  tullut,  menin  ääntä  kohden.  Se  tuli 

yksinäisestä  miehestä,  joka  meidät  pimeessä  havaittuansa  meni  neli- 
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nurkkaiseen,  pitkulaiseen  höyryävään  hökkeliin.  Sieltä  tuli  heti  ulos 

miehiä  ja  naisia  ja  havaitsimme  joutaneemme  vanhan  ajan  tapaiselle 

paimen-majalle  eli  sätrallo,  jossa  oli  norjalaista  heinäväkeä.  Olimme 

jontuneet  edellämainitun  Rensjön-järven  keskikohdalle  heidän  laskunsa 

mukaan  toista  penikulmaa  koko  siltä  suunnalta,  jota  Storliehen  oli 

mentävä.  Yön  sätrassa  kuluttua,  soudimme  heinäväen  veneellä  seuraavana 

aamuna  samaan  paikkaan,  josta  koko  tälle  vähätuotteiselle  matkalle 

olin  lähtenytkin.  Siitä  kävimme  rautatielle  ja  niin  Storliehen  ja  sa- 

mana päivänä  yhtämittaa  matkustin  Merakerin  ja  Stördalin  ihanuudesta  * 

ihmeellisten  lumi-  ja  laakso-maisemien  lävitse  Trondhjemiin. 

Trondhjemissä  viivyin  vuorokauden  ja  sain  tietää  lappalaisia  asu- 

van tähän  vuoden  aikaan  Björnör,  Aafjord,  Overhall  ja  Vevsen  y.  m. 

nimisissä  seuduissa  Trondhjemistä  pohjoiseen  päin,  nimittäin  sellaisia 

lappalaisia,  jotka  eivät  ymmärrä  kirja-lappia.  Niissä  paikoissa  likempänä 

Troudhjemiä,  joissa  viralliset  tiedot  mainitsivat  Lappalaisia  olevan,  niin- 

kuin Merakerissa,  Hegressä,  Selbossa  y.  m.  ei  kuulunut  heitä  olevan. 

Röraasin  seuduilla  sen  sijaan  kuulin  heitä  varmaan  olevan  ja  koska 

sinne  oli  pikaisin  kulku  rautatietä  myöten,  matkustin  Röraasin  pieneen 

vuorikaupunkiin.    Siellä  sain  kuulla  likimmäisten  lappalaisten  asuvan 

Malmagen-nimisessä  seudussa  Herjedalin  puolella  rajaa;  näytettiin  kar- 

tasta paikka,  jossa  lappalaiset  ovat.    Ajoin  siis  Röraasista  muutaman 

penikulman  ja  tulin  Brekken-nimiseen  paikkaan  lähellä  rajaa.  Siellä 

oli  isäntä  vuorilaitumien  kautta  tekemisissä  lappalaisten  kanssa  ja  sain 

häneltä  hyviä  tietoja  heistä,  mutta  myös  sellaisen  tiedon,  että  lappa- 

laiset vasta  neljän  päivän  päästä  muuttavat  Malmageniin.    Asiata  tar- 

kemmin tiedusteltuani,  havaitsin,  että  minun  on  sekä  ajan  että  muun- 

kin puolesta  mahdotoin  päästä  heidän  luoksensa.    Lappalaiset  asuivat 

nimittäin  usean  penikulman  päässä  Malmagenista  ja  minun  täytyi  pitää 

ajasta  vaaria  ehtiäkseni  koulumestarin  tykö  takaisin  Storliehen;  sen 

lisäksi  ovat  kulkuneuvot  Norjassa  hyvin  kalliita  muulle  kuin  jalkamie- 

helle  sellaiselle,  jolla  on  aikaa  mielin  määrin.    Täytyi  siis  tulla  takai- 

sin Röraasiin  yön  tietämissä  ja  jos  minuuttia  myöhemmin  olisin  tullut, 

olisin  saanut  vuorokauden  viipyä  taas  junaa  odottaen.    Virallisissa  tie- 

doissa oli  mainittu  lappalaisia  asuvan  Holt-Aalen-nimisessä  tienossa; 

kun  sen  nimisessä  pysäyspaikassa  asiata  tiedustelin  jo  tullessani,  olin 

saanut  tietää  heidän  oleskelevan  lounaisella  suunnalla  siitä.  Röraasista 
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palatessani  pysähdyin  sen  tähden  Eidet-nimiselle  asemalle  Halt-Aalenista 

Röraasiin  s.  o.  etelään  päin.  Siellä  onnistui  minnn  saada  oppaakseni 

norjalainen  pikkukoulun  opettaja,  jolla  oli  12 — 13  tunnin  matkan  päässä 

vuorilla  sätra  ja  siitä  oli  lähes  saman  verran  matkaa  lappalaisten  t3rkö, 

jotka  hän  persoonallisesti  tunsi  ja  joista  minäkin  oli  tutustunut  yhden 

perheen  pojan  kanssa  Ängessä. 

Sitä  vuoristoa,  johon  nyt  siis  jouduin,  sanottiin  Hassjöfjelliksi 

Forel-joen  varrella  ei  aivan  kaukana  Forel-järvostä  (Forel  1.  Forra  on 

Trondhjemin  vuonoon  laskevan  Gula-virran  lisäjoki).  Lappalaiset  siellä 

olivat  elämässä  ja  tavoissa  samallaisia  kuin  Ruotsissakin,  paitsi  että 

Ruotsin  kielon  sijasta  puhuivat  omituista  sekakieltä,  joka  ei  ollut  Nor- 

jan kirjakieltä,  mutta  ei  myös  tavallista  Norjan  kansankieltä.  Heidän 

lapin  kielensä  sisälsi  tavattomasti  lainasanoja,  vaikka  tuntevatkin  vas- 

taavat Jdmtlannin  lapin  sanat.  Myös  olivat  sanat  heillä  enemmän 

konsonantti- loppuisia  kuin  muualla  kuulin.  Ensitavun  korko  on  ko- 

vin tuntuva,  niin  että  puhe  tuntuu  luikkaamiselta,  varsinkin  kuin  ei 

ole  sitä  vienoa  vokoaliloppuisuutta,  joka  Jemtlannin  pohjoisemmissa 

murteissa  kuuluu.  Myös  on  muljeeratuita  ja  sukuään teitä  enemmän 

kuin  Jemtlannin  puolella.  Kun  Jemtlannin  murteessa  kuulee  useam- 

raasti  media  kuin  tennis-äänteen,  oli  Norjan  lappalaisilla  päin  vastoin. 

Ei  myös  ole  heidän  kielensä  niin  rikas  Lapinkielen  omituisista  difton- 

geista ja  triftongeista  kuin  Ruotsin  puolella,  samoin  on  sanojen  var- 

sinkin verbien  taivutus-päätteissä  vaillinaisuutta  Jemtlannin  lappalaisten 

puhetavan  suhteen.  Kurillansa  sanovat  viimemainitut  Norjan  lappa- 

laisten kieltä  pskojjarspr&kiksi". 

Muista  kieliopillista  asioista  tulee  puhetta  yhdessä  koko  tästä 

murteesta  kirjoitettavassa  kirjassa. 

Jo  ennalta  saatoin  arvata,  ettei  kielennäytteitä  paljojakaan  saisi 

ja  ainoastaan  pari  kertomusta  vaan  sain  kirjoitetuksi.  Vaikka  heistä 

muuankin  ukko  oli  kotoisin  aina  Limingan  järven  tienoilta  asti  (65° 

lat.  3°  it.  long.)  ja  poroinensa  kulkenut  vuosien  vieriessä  melkein  Rör- 

aasin  kohdalle  asti,  ei  hänellä  yhtämittaisessa  lauseessa  ollut  muuta 

kerrottavaa  kuin  että  hän  kaipauksella  muistelee  lapsuutensa  aikoja 

Joman  tuntureilla.  Norjassa  lienevätkin  ne  lappalaiset,  jotka,  pohjoi- 

semmasta tulleina,  eteläisimpinä  asuvat,  vielä  enemmän  rasitusten  alai- 

sina kuin   Ruotsin  puolella,  porolaitumien  rupistamisen  ja  alituisten 
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rettelöitten  tähden  maan  asukasten  kanssa.  Ei  ihme  siis  jos  elämän 

vältettämättömien  tarpeitten  tähden  taisteltaessa,  kaikki  heidän  huolensa 

pysyvät  vaan  poroissa  ja  vieraalta  kansalta  tunkeuvan  sivistyksen  vai- 

kutuksesta heidän  kielilaiduntansakin  tallataan  ja  myös  siihen  kuulu- 

mattomia siemeniä  kylvetään. 

Niinkuin  edellä  sanottu  on,  en  Röraasista  Ruotsin  rajalle  kulkeis- 

sani  kohdannut  lappalaisia  eikä  myös  heitä  tuossa  vähäisessä  vuori- 

kaupungissa  ollut,  mutta  en  Röraasinkaan  lappalaisista  varsin  osatto- 

maksi jäänyt.  Tapahtui  nimittäin  että  Hassjöfjelliin  mennessäni,  tuli 

vuorilla  vastaani  muuan  lappalainen,  puolisokea  ihminen,  jonka  luulen 

nähneeni  viime  suvena  lappalaiskokouksessa  Unders&kerin  Valbossa. 

Pysähdyimme  ja  rupesimme  puheisiin,  jolloin  hän  sanoi  asuvansa  vuo- 

rilla mainitusta  kaupungista  muutaman  penikulman  koillista  kohden. 

Minun  oli  siis  tilaisuus  kuulla  hänen  puhetapansa  saadakseni  verrata 

sitä  Jemtlannin  murteeseen.  Luullen  minun  olevan  Samien  alomoce 

(lappalainen)  sanoi  hän  puheesta  kuulevansa  että  minä  olen  pohjaisesta 

päin.  Saatuansa  tietää  mistä  olin,  sanoi  hän  jo  täällä  Amorilla  kuul- 

leensa puhuttavan,  että  muuan  zörö,  kuh  Ilie  tära  (hra,  joka  ei  ole 

ruotsalainen)  kuljeskelee  nvuoriväen*  tyköuä  ja  tulee  tännekin. 

Paluumatkalla  Hassjöfjällistä  kohtasin  samoin  kaksi  lappalaista, 

jotka  olivat  varsinaisia  Röraasin  lappalaisia.  Osan  matkaa  kuljimme 

yhdessä  ja  oli  siis  tilaisuutta  heidänkin  puhettansa  ja  sanamuotojansa 

kuulla  ja  tulla  yhä  enemmän  havaitsemaan  että  Jemtlannissa  ja  Jemt- 

lannin kohdalla  Norjassa  lappalaiset  kirja-lappia  ymmärtämättä  pu- 

huvat yhteistä  päämurretta,  jossa  yleiset  muodostumiset  ovat  samat, 

vaan  jossa  erilaisuudet  ääntämisessä  ja  käytettävissä  sanoissakin  riip- 

puvat lappalaisten  ympärillä  asuvien  ruotsalaisten  ja  norjalaisten  kio- 

lestä  jo  niiden  eri  murteista  sekä  siitä  kuinka  paljon  tai  kuinka  vähän 

lapinkieltä  puhuvaiset  ovat  tekemisissä  Ruotsia  ja  Norjaa  puhuvien 

kanssa. 

Norjan  lappalaisten  luona  oltuani  palasin  taas  jättiläistyöllä  teh- 

tyä rautatietä  kauneudesta  ja  jylhyydestä  kuuluisien  Norjan  tienojen 

kautta  Nidaraasiin  ja  siitä  Storliohen,  jossa  suostumuksen  mukaan  heti 

tapasin  Daniel  Märtensonin. 

Storlien  on  aivan  yksinäinen  paikka  vuorten  notkossa,  mutta  on 

v:sta  1882,  jolloin  valtakuntia  yhdistävä  rautatie  valmistui,  tavattom
an 
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liikkeen  tähden  vähitellen  laajentunut  pelkästä  rautatien  pysäyspai- 

kasta  aikailevien  matkustavaisten  suosituksi  pysäyspaikaksi  suvis; 

aikaan.  Kaikkien  tarpeitten  muualta  tuomisen  tähden  on  siis  kaikki 

siellä  kallista. 

Storliessä  viivyin  viikon  aikaa,  jonka  kuluessa  koulumestarin 

kanssa  teimme  täydellisiä  nominin  ja  verbin  taivutuksia.  Ne  luulen 

olevan  täydellisiä  sen  vuoksi,  että  Daniel  Märtenson  osasi,  paitsi  Jemt- 

lannin  ruotsia,  puhtaasti  puhua  ja  kirjoittaa  ruotsin  kirjakieltä  ja  siis 

saattoi  ymmärtää  kaikki  mitä  minä  häneltä  kysyin  sekä  sentähden,  että 

minä  muistoonpanojeni  avulla  saatoin  verrata  muiden  lausumusta  hänen, 

koko  Jemtlannin  lappia  osaavan,  lausumukseen.  Siksi  olikin  minun 

muistoon-panojeni  tarkasteleminen  toinen  tehtävämme  yksityisten  sano- 

jen jonkun  kertomuksen  ynnä  muiden  kieliopillisten  asiain  kirjoittami- 

sen kanssa.  Muoto-oppi  kielioppia  näin  kootuna,  lähdin  Storliestä  ja 

poikkesin  tullessani  vielä  päiväksi  lappalaiskouluun  Ängeen,  sekä  lap- 

palaisten että  koulun  kristillisen  opettajan  Strömslundin  tykö.  Än- 

gestä  lähdettyäni,  tulin  Östersundin,  Sundsvallin,  Vaasan  ja  Pirkkalan 

kautta  Poriin  vähää  ennen  kuin  syyslukukausi  koulussa  alkoi. 

Näin  saatuja  kieliopillisia  aineksia  en  ole  vielä  ehtinyt  kuinkaan 

valmistamaan  sellaiseen  muotoon,  että  saattaisin  Seuralle  lähettää.  Sen- 

tähden minun  tulee  pyytää,  että  Suomalais-Ugrilainen  Seura  suosiolli- 

sesti suvaitsisi  aineen  valmistamisen  tuonnempana  tapahtuvan. 

 x*  
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Vuosikertomus  2  p.  joulukuuta  1885. 

Suomalais-Ugrilaisen  seuran  toiminta  viime  vuoden  kuluessa  on 

etupäässä  ollut  suunnattuna  tieteellisten  lisäainesten  kokoomiseen  heimo- 

kansojen kielen,  tapojen  ja  elinlaadun  tuntemiseksi.  Tätä  tarkoitusta 

varten  lähti  seuran  edellisenä  vuonna  valitsema  stipendiaatti  toht.  W. 

Porkka  viime  kevännä  Kasaniin,  jossa  hän  otti  tutustuakseen  kirjas- 

toissa ja  kokoelmissa  saatavana-olevaan  suomalaisia  kansanheimoja  kos- 

kevaan kirjallisuuteen;  hänen  tutkimuksiaan  edistivät  tehokkaasti  hrat 

Ilminski  ja  Kuznetsov,  joka  jälkimmäinen  on  Tomskin  yliopiston  kir- 

jastonhoitajaksi nimitetty.  Kasanista  hän  muutti  Syyskuun  ensi  päivinä 

Unshan  kylään,  Tsarevokshaiskin,  metsäläis-tsheremissien  pääpesäpaikan 

tienoille.  Siellä  asuvalta  papilta,  joka  syntyänsä  on  tsheremissi,  sai 

toht  Porkka  noin  70  paikkakunnalla  muistiinkirjoitettua  tsheremissi- 

Iäistä  laulua,  erään  sangen  pitkän  pakanallisen  rukouksen  ja  noin  60 

sananlaskua  ja  arvoitusta,  joita  hän  sitten  ryhtyi  tarkempaan  kirjoitus- 

tapaan siirtämään  ja  suomentamaan.  Lähes  kaksi  kuukautta  Unshassa 

oleskeltuaan  hän  muutti  Morki'n  kylään,  jossa  hänellä  apumiehenä  oli 

eräs  entinen  kansakoulun  opettaja,  joka  on  käynyt  läpi  Kasanin  semi- 

naarin, mutta  nyt  elää  talonpoikana.  Toht.  Porkka  aikoi  yhä  edel- 

leenkin oleskella  useampia  kuukausia  niillä  tienoin,  muutamien  penin- 

kulmien matkan  päässä  luoteesen  päin  Kasanista,  tutkiakseen  tshere- 

missin kielen  päämurretta,  metsäläis-  eli  niittyläismurretta,  joka  tähän 

asti  on  ollut  vähemmin  tunnettu,  kuin  harvalukuisten  Volgan  eteläpuo- 

lella asuvain  vuorelais-tsheremissien  kieli.  Se  runsas  kielellisten  ainesten 

saalis,  jonka  hän  jo  on  onnistunut  hankkimaan  ja  jota  hän  syntype- 

räisten theremissien  avulla  on  saattanut  tarkastaa,  antaa  meille  syytä 

toivoa  että  hänen  tutkimusmatkansa  tulokset  ovat  arvokkaalla  tavalla 

lisäävät  suomen  kielen  lähempien  sukukielten  tuntemista. 

Viime  vuonna  oleskeli  maisteri  K.  Jaakkola  seuran  stipendiaattina 

Jämtlandissa,  tutkiaksensa  sikäläisten  lappalaisten  murretta.  Kuin  seura 

Digitized  by  Google 



oli  hänelle  viime  kosäkaikin  antanut  vähäisen  raha-avun,  niin  hän  uu- 

destaan lähti  Jäintlandiin  jatkaen  kansansatujen  muistiinkirjoittamista 

ja  samalla  valmistellen  tämän  eteläisimmän  lappalaismurteen  ominai- 

suutten  kieliopillista  esitystä. 

Arvokkaita  lisiä  lappalaisten  kielen  ja  katsantotavan  tuntemiseen 

on  toivottavissa  niistä  runsaista  lappalaisten  kansansatujen  kokoelmista, 

joita  seuran  kirjeenvaihtaja- jäsen,  seminaarinjohtaja  J.  Qvigstad  useiden 

vuosien  kuluessa  on  tehnyt,  etupäässä  Tromsössä  ja  osittain  Nordlandin 

aratissa.  Näytteitä  näistä  on  seuran  kokouksissa  esitetty  ja  hra  Qvig- 

stad on  luvannut  seuran  toimituksissa  julkaista  valikoiman  niitä  saksa- 

laisen käännöksen  kanssa. 

Tässä  paikassa  tulee  myöskin  mainita  kaksi  viimekesäistä  tutki- 

musmatkaa, jotka  tosin  eivät  ole  suoranaisessa  yhteydessä  seurau  vai- 

kutuksen kanssa,  mutta  jotka  kuitenkin  ovat  tehdyt  samassa  tarkoituk- 

sessa kuin  seurallamme  on.  Maisteri  A.  O.  Heikel  on  yliopiston  korkean 

kanslerin  käyttövaroista  saadulla  raha-avulla  tehnyt  kansatieteellisiä 

tutkimuksia  Volgan  suomalaisten  joukossa,  sekä  ostanut  kansanpukuja 

sekä  Ersa-  että  Moksha-mordvalaisilta,  jotka  siinä  suhteessa  eriävät  toi- 

sistaan. Pcnsan  kuvernementissa  hän  tapasi  mordvalaisia,  jotka  paka- 

nallisille jumalilleen  toivat  eläviä  uhreja,  ja  Kasanin  ja  Simbirskin  ku- 

vernementeissä  hänellä  oli  tilaiuuus  nähdä  tshuvashien  pakanallisia 

uhreja.  Tuloksina  kolmena  kesäuä  vv.  1883  —  85  tehdyistä  tutkimuk- 

sisista  hänellä  on  muassa  matkustaneen  piirustajan  avulla  hankittuna 

1200  rakennusten,  kansanpukujen  ja  väestön  taloudelliseen  toimialaan 

kuuluvien  esineiden  piirastasta.  Syksyn  kuluessa  häu  on  Luoteis-  ja 

Länsi- Virossa  koonnut  yhteisen  kansan  rakennusten  piirustuksia.  Eräs 

toinen  tutkija,  A.  W.  Ervasti,  on  yksit  visen  miehen  kustannuksella 

matkustellut  Aunuksen  ja  Vienan  kuvernementeissä  kansatieteellisiä  tutki- 

muksia varten,  josta  matkasta  ei  kuitonkaan  vielä  ole  tarkempia  tietoja. 

Seuran  tieteellisille  pyrinnöille,  vaikka  ne  vielä  ovatkin  aivan 

alullaan,  on  osaksi  tullut  se  arvon-anto,  että  maan  viimeksi  kokoontu- 

neet säädyt  Längmanin  lahjoitusrahastosta  määräsivät  sille  2000  markan 

vuotuisen  apurahan  kolmeksi  vuodeksi  tästä  vuodesta  lukien.  Eräs 

nimittämätön  suosija  on  ilmoittanut  olevansa  halukas  seuran  käytettä- 

väksi tarjoamaan  1 000  markkaa,  lisäavuksi  Vienan  ja  Mesenin  tienoille 

tehtävää  tutkimusmatkaa  varten.    Kiitollisena  siitä  kehotuksesta,  joka 
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on  seuran  osaksi  tullut  maan  säätyjen  ja  valistuneiden  yksityisten 
miesten  puolelta,  toivoo  se  näiden  lisääntyneiden  varojen  kautta  voi- 

makkaammin saattavansa  työskennellä  tarkoituksensa  toteuttamiseksi: 

suomalaisten  kansojen  alkuhistorian  selville  saamiseksi,  ja  toivoo  vähi- 

tellen saavansa  käytettäväkseen  yhä  enemmän  uusia  voimia  sillä  suu- 

rella työalalla,  jonka  viljelemisen  seuramme  on  tehtäväkseen  ottanut. 

Seuraavat  esitelmät  ja  ilmoitukset,  on  seuran  kuukausikokouksissa 

esiintuotu:  A.  Ahlqvist:  Ilminski'n  kirjoituksesta,  miten  suomalaisten  ja 
tatarilaisten  kielten  äänteitä  on  venäläisillä  kirjaimilla  merkittävä;  Sama: 

S.  SommienTin  kansatieteellisestä  kuvauksesta  „Un  estate  in  Siberia"; 

J.  Qvigstad:  näytteitä  lappalaisista  saduista  sekä  eräs  lapinkielinen 

eläinsatu;  J.  Krohn:  personallisesta  passiivista  lapin  kielessä;  J.  R. 

Aspelin:  uralialtailaisen  ja  euroopalaisen  pronssikauden  keskinäisestä 

yhteydestä;  sama:  n.  s.  .birkan14  eli  „pirkana  käyttämisestä  luvunlas- 

kussa; A.  O.  Heikel:  erään  theremissien  juhlia  kuvaavan  venäjänkielisen 

käsikirjoituksen  sisällyksestä,  jonka  eräs  Mork^n  kylän  kansakoulun  .opet- 

taja oli  tehnyt  ja  joka  oli  annettu  toht.  Aminoffille ;  sama :  tsheremissien 

uhreista  ja  uhrilehdoista  sekä  vaateparresta,  jonka  esitelmän  valaisemiseksi 

oli  nähtävänä  piirustuksia,  maalauksia  ja  itse  paikalta  tuotuja  esineitä ;  O. 

Donner:  H.Winklerin  kirjoituksesta:  Das  Uralaltaische  undseine Gruppen; 

sama:  toht.  Aminoffin  matkoista  ja  tutkimuksista  v.  1878  Votjakien  luona. 

Tänäkin  vuonna  on  seura  menettänyt  yhden  kunniajäsenistään,  . 

etevän  tanskalaisen  muinaistutkijan  Jens  Jakob  Asmussen  Worsaae,n, 

joka  15  p.  Elok.  äkkiä  kuoli  65  vuoden  iässä  suureksi  vahingoksi  tie- 

teelle ja  isänmaalleen,  jonka  runsaat  muinaistieteelliset  kokoelmat  hän 

on  erittäin  etevällä  tavalla  järjestänyt.  Vuoden  alussa  valittiin  kun- 

niajäseniksi kuuluisa  maanmiehemme  vapaaherra  A.  E.  Nordenskiöld, 

sekä  kirjeenvaihtaja-jäseniksi  professori  G.  Retzius  Tukholmassa,  in- 

tendentti S.  K.  Kuznetzov  ja  professori  C.  Shpilevski  Kasanissa,  sekä 

seminaarinjohtaja  J.  Qvigstad  Tromsössä.  Muuten  on  seuran  jäsen- 

ten lisäksi  vuoden  kuluessa  tullut  3  perustajaa  ja  16  vuosijäsentä. 

Useat  henkilöt  ovat  seuraa  muistaneet  lahjoittamalla  monta  arvo- 

kasta kirjaa.  Seuran  aikakauskirjan  painatus  on  niin  pitkälle  edistynyt, 

että  se  ynnä  sitä  seuraava  kartta,  ensi  tilassa  saattaa  ilmestyä. 
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Jahresberieht  iiber  die  fortschritte  der  flnnisch- 

ugrischen  studien  während  der  jahre  1884—1885. 

Von 

0.  Donner. 

Da  der  jahrestag  der  Hnnisch-ugrischen  gesellschaft  an  fan  g  de- 

cember  einfUllt,  kann  selbstverständlich  keine  vollständige  iibersicht 

der  wissonschaftlichen  thiitigkeit  des  jahres  au  f  diesem  gcbiete  an  dcm- 

selben  geliefert  \verden.  Besonders  dio  in  Ungarr»  veröffentlichten 

schriften  gelangen  meistens  erst  nach  jahrcsfrist  zu  uns,  \venn  sie  nicht 

durch  die  gefalligkeit  hicr  persönlich  bekannter  forscher  nach  Finland 

gesandt  werden,  was  froilich  öfters  geschieht,  Unser  bericht  muss 

daher  jedesmal  einen  theil  des  vertiossenen  wie  des  laufenden  jahres 

umfassen;  or  ist  ausserdem  in  so  fern  mangelhaft.  dass  die  raehrzahl 

der  envähnten  schriften  nur  nach  andervvärtigen  citaten  aufgeftihrt 

\vorden  sind. 

Von  neuen  sprachlichen  texten  sind  in  erster  reihe  zn  nennen 

die  von  der  ungarischen  akademie  herausgegebenen  zwei  bände  samm- 

langen  alter  magyarischen  spachdenkmäler,  bd.  XI  und  XII,1  eine 

sammlung,  welche  die  reichhaltigste  quelle  zur  kenntniss  der  ontuicke- 

lung  der  magyarischen  sprache  ist.  Die  griechisch-orthodoxe  gesell- 

schaft in  Kazan  fährt  fort  fiir  die  nicht  russischen  bewohnor  des 

grossen  reiches  theils  einheimische  lieder  und  märchen  mit  russischer 

iibersetzung,  theils  allerlei  erbauungsschriften  und  kirchliche  bucher 

herauszugeben.   Im  vergangenen  jahre  erschienen :  die  heilige  geschichte 

1  Nyelvemlektnr.  Rt-gi  magyar  codexek  vn  nyomtatvänyok.  B.  XI. 

Debreczin  codex  ea  Gömör  codex.  —  B.  XII.  Döbrentei' codex  es  Teleki  codex. Közzeteszi  Volf  Gv.   Budapest  1882. 
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des  alten  und  neuen  testaments  im  wald-techeremissischen  dialekt;*  eine 
erzählung  ttber  die  bekehrung  der  russen*  und  noch  ein  abc-buch< 

in  derselben  mundart;  ein  abc-buch  mit  gebeten,  *  aowie  eine  schrift, 
die  ceremonie  bei  dera  glaubensbekenntniss  darstellend,»  beide  fiir  dii 

ersa-mordvinen.  Wegen  der  nahen  beziehung  der  wolga-sprachen  zn 
den  tschuvaschen,  mag  hier  noch  ervvähnt  werden,  dass  die  letztge- 
nannte  schrift7  auch  in  tschuvaschiscber  sprache  8  veröffentlicht  \vurde. 

Geraume  zeit  ist  verflosaen,  seit  Kreutzwalds  sammlung  estnischer 
märchen  erschien,  und  doch  kommen  auch  unter  dem  estnischen  volke 

fthnliche  in  grosser  anzahl  vor.  /.  Kunder*  gab  in  diesem  jahre  eine 

solche  sammlung  heraus.  Im  ersten  hefte  der  publikationen  unserer 

gesellschaft  eracheinen  die  \votjakischen  texte,  welche  dr.  Amino/f1* 
gesammelt  und  zum  druck  vorbereitet  hatte.  Sie  umfassen  181  räth- 

sel,  mehrere  sagen,  21  zauberspruche,  und  liefern  sonach  einen  nicht 

unbeträchtlichen  beitrag  zur  beurtheilung  der  genuinen  anschauungs- 

weise  der  wotjaken.  Zum  gebrauch  boi  vorlesungen  besorgte  J.  Krohn 11 

eine  neue  ausgabe  der  von  Friis  veröffentlichten  lappischen  sprachpro- 

ben,  von  einem  lappisch-finnischen  wörterverzeichniss  begleitet.  K. 

h'rohnvl  hat  ein  sorgfältig  ausgearbeitetes  verzeichniss  der  reichhalti- 
gen  sammlung  finnischer  märchen  in  der  biblothek  der  finnischen  lit- 

I  CB*meHnaa  acropia  Berxaro  h  aoaaro  3as*Ta  Ha  ayroBom  «aptiia,  »Iepe- 
MHccKaro  ji3tiKa.   KaaaHii  1884,  8°,  gs.  333,  VIII. 

'  Kpenteaie  pyen,  paacicasi»  na  jyroBoai  aap.  n.  Ka3aHb  1884,  8°,  ss.  2G. 

•  ByKBapi  jua  jjtoöuxi  nepeMBCi.   Kasaa*  1884.  8°,  ss.  126. 

•  Byuapt  sm  MopjBii-apaH  ci  npucocjHBemeMi  «ojihtbi.  Kasan  h  1884, aa.  103. 

•  Hbbii  Bcnoatxania  krko  npB<ramaTB  6o.Haaro  aa  iiopjobcbojii  B3BKt  apaair- 
csaro  naptiia.  Kasam»  1884,  ss.  44. 

7  Ibbi  BCBOB^xaaia  a  käko  npaiamaTH  ooJiuaro  oa  lyBamcaoM-b  irauKt. 
Kaaan  18S4,  as  56. 

•  Byasapi.  juh  qyBamt.   Kaaaa&  1884,  ss.  147. 

•  J.  Kunder,  Eesti  mninaajutud.  Eesti  kirjaroceste  seltsi  toimetnscd  Nro 
65.   Rakweres  1885,  ss.  160. 

10  T.  G.  Aminoff,  Wotjakilaisia  kielinäytteitä,  ss.  32—55.  Jonrnal  de  la 
societe  Finno-oagrienne.   I.  Helsingfors  1886. 

II  J.  Krohn,  Lappalaisia  tekstejä  sanakirjan  kanssa.  Helsingissä  1885. 

IV,  83  s.  8°.   1.  75  p.   Angemeldet  von  A.  G.  in  Valvoja  ss.  466—68. 

M  K.  Krohn,  Luettelo  Suom.  Kirj.  seuran  satukokoelmista.  Als  beilage : 
O.  F.  Mustonen,  Taikaauotta  eli  opas  taikojen  kerääjille.  (Anleitung  zur  ein- 

aammlung  von  zauber-sprttche  und  -kttnste).  Suomi  II.  17.  Helsingissä  1885, 

as.  321—414.   [Auch  separat  n.  d.  t.  94  ss.] 
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teraturgesellschaft  zusammengestellt,  uodurch  eine  iibersicht  ihres  in- 

halta ermöglicht  wurde.  In  dcm  jahresbericht  fur  1883—84  wurdo 

einer  publication  syrjänischer  sprachproben  envähnt,  welche  von  Bu- 

denz  und  Halasz  nach  russischen  quellen  schon  im  jahre  1879  begon- 

nen  wurde.  In  der  ersten  abtheilung  gab  Budenz  in  transcription  und 

iibersetzung  syrjänische  texte  aus  einer  von  Popov  1861  voröffentlich- 

ten  schrift,  Bowie  die  texte  aus  Savvaitovs  syrjänischer  grammatik. 

Halasz  behandelte  1883  in  dereelben  weise  die  lieder,  spruche  und 

sonstigen  texte,  \velche  in  Rogovs  permischer  grammatik  vorkommeu. 

Spätor  hat  nun  Annos13  eine  sammlung  ersa-raordvinischer  texte  aus 

der  von  der  rechtgläubigen  missionsgesellschaft  in  Kazan  1881  u.  18S3 

herausgegebenen  biblischen  geschichte  transcribirt  und  vcröffentlicht, 

zu  welchon  Budenz  oin  wörterverzeichniss  gefugt.  Hior  inögen  auch 

nachträglich  die  von  llndenz 14  aus  Wologodski's  wörterbuch  trausskri- 

birfen  ostjakischen  sätzo  ervvähnt  vverden,  sowic  das  im  jahre  1 882 

in  Kasan  erschienene  evangeliinn  Matthäi  im  steppendialekt  des  tsche- 

remissischen.15 

Auf  dem  gebicte  der  volkslittoratur  begegnet  uns  noch  eine  samm- 

lung volksmarchon  aus  dem  Szeklerlande,  von  /tenedek*6  herausgego- 

ben.  Einzelne  märchen  sind  in  frerade  sprachen  ubersetzt  und  initge- 

theilt  von  ff.  Jones,1''  Aspelin,™  Poestion.19 

11  Kim os  Ign.,  Erza-mordvin  nyelvrautatvany  bibliai  törtenetböl. 

Nyelvtud.   Közlemönyek  XIX,  s.  73 — 1  lii.   Budapest  1884. 

u  Budenz  J.,  Ostjäk  mondatok,  Vologodszki  orosz-osztjäk  szötaräbäl, 
8.  Itil— 1!)0.    Nyelvtud.   Közlm.  XVII.   Budapest  188*. 

"  Cbätoc  cnaurejic  on.  MaToe*.  Ha  jyrosoMi  iiapt'iin  HepcMHCCKaro  mjursl. 
KaaaHb  1882,  8°,  127  p. 

»•  Renedek  FAek,  Szckcly  nepraesek.   Budapest  1885.   y°.   XV,  **7  p. 

"  W.  Henry  Jones,  Magyar  folk-tales:  Notes  and  Querics,  6«'  S.  IX. 

1884,  p  281—3,  3*3—5,  441—3,  501—3.  (i»»>  S.  X  p.  22—4,  <>*  f.,  10*— 4,  141—3. 

—  A  Magyar  song  on  St.  Stephen'»  day:  Academy  1884,  p.  315—6.  Vgl.  Wm 
Kidgeway:  ib.  p.  33*. 

—  A  Finn  song  on  St.  Stcphcn's  day:  Academy  1884,  p.  150. 
—  An  K8thonian  niyth  of  dawn  and  twilight:  Academy  1884,  p.  115. 
—  Finnish  folk-lore  (cont.):  Notes  and  Querics,  G*h  S.  X.  1884,  s.  4U1-4  (s. Lit.-BI.  I,  285). 

"  Eliel  Aspelin,  Lc  folk-lore  en  Finlande.  Lcttre  aux  dirertcurs  do 
Melusine:  Melusine  II,  sp.  66—8. 

—  la  grand  oursc,  sp.  70. 
—  Tarc  en  ciel,  sp.  71. 

—  la  mer  chez  Ies  Finlandais,  sp.  209. 

'»  J.  C.  Poestion,  Ein  lappisches  tiennarchen.   Aus  J.  A.  Friis  „Lap- 
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Obwohl  in  neuerer  zeit  die  verschiedenen  lappischen  dialokte 

näher  studirt  vvurden,  ist  schon  mehr  als  ein  jahrhundert  vergangen, 

aeitdem  ein  vollständigeres  lappisches  wörterbuch  erschien,  das  von 

Lindahl  und  Ohrling  in  Kopenhagen  1780  herausgegebene  mit  lateini- 

scher  und  schvvedischer  ubersctzung.  Der  um  den  religiösen  unterricht 

der  Lappländer  so  hoch  verdiente  Stockfleth,  welcher  1852  sein  nor- 

wegisch-lappische8  wörterbuch  herausgegeben  hatte,  hegte  wohi  die 

absicht  auch  ein  lappisch-nonvogisches  herauszugeben.    Ein  fröhzeiti- 

ger  tod  hinderte  ihn  jodoch  an  der  vollfuhrung  dieses  planes  and  die 

aufgabe  ging  auf  den  ersten  lehrer  der  lappischen  sprache  an  der  uni- 

versität  Kristiania,  den  professor  J.  .4.  Friis™  iiber.    Nach  vieljähri- 

ger  umsichtsvoller  arbeit  konnte  er  im  vergangenen  jahre  die  ersten 

zwei  lieforungen  seiner  gross  angelegten  arbeit  veröftentlichen,  die  um 

so  vollständiger  werden  diirfte,  da  er  wohl  länger  als  irgend  ein  an- 

derer  forscher  in  nahem  verkehr  mit  lappen  gestanden.    Im  auftrage 

der  finnischen  litteraturgesellschaft  hat  A'.  Forsmann  eine  dritte  ver- 

mehrte  und  verbessorte  auflage  von  Ahl;nan's  schwedisch-finnischem 

wörterbuch  ausgearbeitet  und  ftol/tsten™  die  zweite  edition  seines  la- 

teinisch-finnischen  lexikons  besorgt.  Ein  anonymer  verfasser83  hat  die • 

technischen  ausdriicke  im  finnischen  fur  das  seewesen  behandelt,  wäh- 

rend  die  medicinische  zeitschrift  Duodecim"  ein  wörterverzeichniss 

medicinischer  ausdrucke  im  finnischen  angefanden  hat.  In  Ungarn  ist 

Sigin.  Simonyi  schon  seit  jahren  mit  der  von  der  akademie  der  wis- 

senschaften  ihm  beauftragten  bearbeitung  eines  sprachgeschichtlichen 

ungarischen  wörterbuchs  beschäftigt,  welches  von  grösster  bedeutung 

fur  das  studium  der  verwandten  sprachen  sein  wird,  besondors  fur  den 

piake  Evcntyr  og  Folkesagn  iibers.:  Magaz.  f.  d.  Litteratur  d.  In-  u.  Auslan- 

des  1884,  p.  739—40. 

*•  J.  A.  Friis,  Lexicon  Lapponicuin  cutn  interpretationo  latina  et  nor. 

vegica,  adjuncta  brevi  grammatica  lapponiea  adurabrationo.  I,  II.  Christiania! 

IBS5,  gross  8°.   M\  p.  (a— jalggestet)  a  5  tr. 
11  F.  Ahlman,  Huotsalais-suomalainen  sanakirja.  Kolmas  lisätty  ja  kor- 

jattu laitos,  toimittanut  K.  Forsman.    Helsingissä  1885,  ss.  VIII,  1019.  10  mk. 

"  F.  W.  Jiotktten,  Latina  is-suomalaineu  sanakirja.  Toinen  painos.  Hel- 

singissä 18H4,  ss.  831.    10  m. 

"  P.  P,  Suomenkielisiä  merisanoja.   Zeitschr.  Valvoja  1885,  ss.  443—47. 

"  Sanaluettelo  Suomen  lääkäreille.  Duodecim,  kirjoituksia  lääketieteen 

aloilta,  toimittanut  K.  Helander.   Uelsiugissä  1885,  8°,  s.  1—53. 
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ugrischen  zweig.  Nach  einer  der  akademie  iin  november  1884  ge- 

machten  mittheilung,  durfte  das  \vörterbuch  etwa  nach  oinem  jahro 

unter  die  presse  gelegt  werden  können.  Dn>orzsäk2S  hat  ein  umfas- 

sendes  ortslexikon  von  Ungarn  rait  bezug  auf  die  politische  und  kirch- 

liche  einteilung  der  bevölkerung  veröffentlicht  und  Carrier™  ein  raa- 

gyarisch-französisches  wörterbuch,  welche  beiden  werkc  \vir  doch  nicht 

zu  gesicht  bekommen. 

In  den  Nyelvt.  Közleinenyck  för  1882,  bd.  XVII,  b.  247-302 

hatte  Munkäcsi  wotjaki8che  räthsel,  lieder  und  gebete  in  transskription 

init  ungari8cher  ttbersetzung  aus  einer  von  Boris  Gavrilov  in  Kazan 

herausgegebenen  schrift  initgetheilt.    Die  von  uns  im  vorigen  jahres- 

bericht  s.  24  erwäbnten  wotjakischen  spraehstudien  (Közleui.  XVIII, 

s.  35 — 155,  Budapest  1883)  enthalten  eine  eingehende  untersuchung 

Qber  fremde  elemente  in  der  \votjakischen  sprache,  und  z\var  nicht  nur 

wörter  turkisch-tatarischen,  arabischon  und  persischen  ursprungs,  son- 

dern  auch  fremde  suffixe  und  partikeln.    Munkäcsi*1  hat  später  die 

russischen  elemente  in  dem  wotjakischen  wortschatze  behandelt,  wie 

fruher  die  ungarischen  in  den  sudslavischen  sprachen.28  Ueberhaupt 

haben  sich  mehrere  gelohrto  der  wichtigen  aufgabe  gewidmet  den  ge- 

meinsamen  und  entlehnten  wortvorrath  in  sprachen,  die  aufeinander 

grösseren  einfluss  geubt  haben,  festzustellen.     Asböth*9  untersuchte 

ausfuhrlich  den  slavischen  charakter  der  magyarischen  christlichen 

terminologin  und  Afiktosicfrs 30  abhandlung  öber  die  slavischen  elemente, 

welche  in  zweiter  auflage  erscbien,  wurde  von  Salassa  erörtert,  aber 

"  Dicorzsäk  Janos,  Magyarorszag  hclysegnevtära.    Budapest  1885, 851  p. 

"  Carritr  Janos,  Magyar- franczia  es  frauczia-magyar  szötar.  I.  Ma- 

gyar-franczia  resz.   Györ  1884,  8°,  424  p.    1  fl.  20  kr. 

"  Munkäcsi  B.,  Votjak  nyelvtanulinAnyok.  I  (Schluss):  Orosz  elemck 

a  votjak  szökincsben.   Nyelvt.  Közlem.   XVIII,  428—47.   Budapest  1884. 

"  Munkäcsi  B.,  Magyar  clemek  a  deli  szläv  nyelvekben.  Ny  Közlem: 

XVII,  G4— 126.  Budapest  1881  -  Rec.  Halaaz  J.,  *Ny.  Közlem.  XVIII,  s. 448 — 55. 

u  Asbvth  O.,  Szlävsäg  a  magyar  kereszteny  termtnologiaban.  Ny. 

Közlem.   XVIII,  321—427.  —  Rec.  G.  Volf,  Ungar.  Revue  1885,  s.  293-95. 
Fr.  Miklosich,  Die  slavischen  elemente  im  magyarischen.  Zweite  aufl. 

Wien  u  Teschen  1884,  8°.  139  p.  —  Rec.  J.  Balassa,  Ungar.  Revue  1885,  s. 
270—82.  —  A.  UrClckner.  Littztg  1884,  sp.  G44. 

Digitized  by  Google 



—  111 

besonders  von  Szarvas31  einer  eingehenden  priifung  unterworfen.  Zu 

demselben  gebiete  gehören  noch  dio  von  Munkäcsi3'*  besprochenen  sla- 

vischen  und  tiirkischen  lehnwörter  im  ungarischen,  sowie  die  magya- 

rischen  wörter,  welche  ffaläsz33  ala  zuruckeroberte  bezeichnet. 

Auf  dem  gebieto  der  gramniatik  begegnen  wir  Petersen'***  reich- 

haltiger  beispielsammlung  zur  fiunischen  syntax,  aus  der  älteren  volks- 

poesie  zusammengestellt  und  nach  seinem  tode  herausgegeben.  K.  Hä- 

mäläinen^ welcher  diese  berausgabe  besorgte,  hat  ausserdem  aeine  im 

jahre  1883  erschienene  finniscbe  formenlehre  in  schwedischer  sprache 

veröffentlicht.  In  der  zeitschrift  Suomi  findet  man  eine  unterBuchung 

uber  die  sprache  der  tinnischen  bibelubersetzong  vom  jahre  1642  von 

K.  E.  Pelander;3*  Ahlqvist 31  bebandelt  in  einer  besonderen  schrift  von 

sprachlichetn  und  ästhetischein  standpunkte  den  neuesten  vorschlag  zum 

gesangbuch,  und  A.  Ludwig3*  beurtheilt  die  nominativbildung  —  ne  n 

im  finnischen,  dabei  hervorhebend,  dass  unter  alien  kasus  der  hierher 

gehörigen  spracben  der  nominativ  des  singulars  der  einzige  sei,  der 

kein  kennzeichen  aufzuweisen  habe,  auch  jene  endung  darin  inbegrif- 

fen.    Die  sitzungs  berichte39  der  gel.  estnischen  gesellschaft  fttr 

"  Szarvas  Gabor,  Miklosich  Ferencz.  A  magyar  nyclvbeli  azläv  azök. 

M.  Nyelvör  1882.  s.  68—73,  114-21,  161—69,  219—25,  268-73,  316—21,  359—66, 

411—17,  456—59,  511—15,  563—68. 

M  Munkäcsi  B.,  Szläv  kölcsönszök.  M.  Nyelvör  1881,  s.  337—45,  385—89, 

481—5,  529—33.  —  Török  kölcaönszök.   M.  Nyelvör  1882,  a.  58—61,  193—7. 

»  UaUsz  Ujn.,  Visszahödltott  magyar  szök.  M.  Nyelvör  1881,  a.  193—8, 
244—8,  346—53.  —  XII.  1883,  a.  5—12,  55—60,  97—102. 

14  F.  J.  Petersen,  Lauseopillinen  esimerkki-kokoelma,  Suomen  vanhem- 
masta kansanrunoudesta  kerätty.  Suorittanut  K.  Hämäläinen.  Suomi  II,  18. 

Helsingissä  1885,  ss.  1—180. 

"  K.  Hämäläinen,  Finsk  fonnlära  för  elementarundervisningen.  Hel- 

singfors, Lang  o.  Stahlborg.  1885.  91  p.  Eingehende  reccnsion  Uber  die  fin- 

nische  auflagc  liefert  J.  G.  Ueitlia:  Pedag  För.  Tidskr.  18«4,  a.  39—53. 

M  K.  E.  Petander,  Tutkimus  1642  v:n  raamatunkäännöksen  kielestä. 

Suomi  11,  18.    ss.  181—200. 

*'  Autf.  Ahlqvist,  Uusin  suom.  virsikirjan  ehdotus  kielelliseltä  Ja  runol- 

liselta kannalta  tarkastettuna.   Helsingissä,  1884,  4».   66  p.    1.50  p. 

36  A.  Ludtciy,  Uber  die  nominativbildung  -nen  im  linuiachen  von  nomi- 

nalatämmen  auf  -«<?.  Sitzungsb.  d.  Kön.  böhmischen  ges.  d.  visacnachaften- 

1884  (sepr.  II  p.)  Angcm.  von  L.  Meyer,  Sitzungsb.  gel.  eatn.  ges.  fur  1884, 
s.  175. 

*•  Sitzungaberichte  der  pel.  estnischen  gesellschaft  filr  18*4.  Dorpat 

1SN5.    s°.   339  p. 
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das  jahr  1884  enthalten  niehrere  aufsätze,  dio  hierher  beziiglich  sind: 

so  von  Hermann  iiber  das  wortbildungs-  und  flexionselement  da  im 

estnischen;  von  \Yeske  iiber  den  strand-wier]ändi8chen  dialekt  in  Lu- 

genhusen ;  von  demselben  iiber  UDgaunien,  und  iiber  die  resultato  eiuer 

forschungsreiso  nach  Wierland;  von  Jung  iiber  die  endung  fer;  von 

Amelung  iiber  die  anfänge  der  estnischen  litteratur.  K.  A.  Hermann*0 

bat  ausaerdem  den  ersten  tbeil  einer  eatnisch  abgefassten  grammatik 

der  estniscbon  sprache  veröfientlicht,  welche  die  laut-  und  formenlehre 

behandelt.  Er  stellte  darin  die  normirung  und  feststellung  einer  est- 

niachen schriftsprache  als  hauptziel  seiner  aufgabe,  da  dio  in  estnischen 

schriften  gebrauchte  sprache  sich  sehr  bedeutend  in  einzelno  dialekto 

spaltet. 

Viel  eingehender  als  die  letztgenannten  hat  Porkka*1  den  ingri- 

schen  dialekt  des  finnischen  behandelt.  In  seiner  von  zahlreichen 

sprachproben  und  einer  sprachkarte  begleiteten  untersuchung  kommt 

er  zu  dem  wohl.  als  richtig  zu  bezeichnenden  resultat,  dass  sowohl 

die  ingrische  als  auch  die  äyrämöis-  und  savakko-mundarten,  ob- 

wohl  unter  einander  etwas  verschieden,  zu  dem  ostfinnischen  oder  ka- 

relischen  hauptdialekt  zu  zählen  sind.  Als  hulfstnittel  zur  erlernung 

des  magyarischen  sind  mehrere  grammatiken  erschienen:  in  deutscher 

sprache  von  Barna>**  Nagy*3  und  A/m**,  in  italienischer  von  Goldi- 

siu**  und  in  englischer  von  Singer.*0    Schon  1881  erschien  ein  nach 

40  K.  A.  Hermann,  Eesti  keelc  grammatik.  (Laut-  und  formcnlehre). Tartus  1884. 

41  V.  Porkka,  Uber  den  Ingrischen  dialekt  mit  beriicksichtigung  der  ilbri- 
gen  finnisch-ingerraanländisehen  dialekte.  Helsingfors  1885.  8«.  146  p.  u.  ei- ner kartc. 

41  ./.  Barna,  Ungarisches  sprachbuch  zur  grilndlichen  erlernung  der  nn- 
garischen  sprache.   I.   Budapest  1883.   8°.   VIII,  186  p.   80  kr. 

"  /,.  Nayy,  Anleitung  zur  erlernung  d.  nngar.  sprache  ffir  den  schul- 
u.  privat-unterrieht  nach  H.  G.  OllcndorlTs  mcthode.  Budapest  1884.  S°. 
272,  55  p.    1  fl.  80  kr 

44  K  Ahn,  Praktischer  lehrgang  d.  ungar.  sprache.  Bcarb.  v.  L.  Nagy. 
I  cursus.   3  autl.    Wien  I8S4.  8°.    70  p    80  kr. 

14  J.  Golditnu,  Gramatica  liiobei  raagiare  dupa  metodul  Touissaint-Lan- 
genscheit.   Arad  18S4.  8°.    169  p.  1  fl. 

46  Itjn.  Singer,  SimpliHed  grammar  of  the  llungarian  language.  Lon- 
don, Trilbner  1882.  8».  VI,  hh  p.  Ke  e.  Y.  Techmcr:  Int  Ztschr.  f.  allg. 

sprachn-.  1884.   I,  489  f. 
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den  von  Genetz  vorher  veröffentlichten  texten  von  Hal&sz"  abgefasa- 
ter  grundrias  einer  russisck-lappiachen  sprachlehre.  Von  apecialunter- 

aochungen  sind  zu  erwähnen:  die  wortatammtheorie  im  magyariachen 

von  Siilosi**  und  ein  aufsatz  uber  vokaliachem  wortachlusa  in  dersel- 

ben  sprache  von  Balassa,*»  die  erklärung  der  koraitativendung  — 

atul,  —  atfil  von  Budenz,™  die  aprachlichen  eigenthumlichkeiten  des 
N4dor  codex  von  Zoltväny™  die  bezeichnung  dea  einfachen  ziachlautea 

von  Voi  f, «  die  aprache  Kaldi'a  von  Aw,«  don  gebrauch  der  inneren 

relationasuffixe  von  Kunos  und  Munkäcsi.^  Setälä55  gab  ein  kurzge- 

fasstes  finnischea  leaebuch  heraua.  Wegen  der  naben  beziehung  dea 

tatariachen  zn  den  ugrischen  und  wolga-aprachen  mag  hier  noch  eine 

iiberaicht  der  tatarischen  aprache  um  Kaaan  erwähnt  werden,  welche 

Genetz-9  hauptsächlich  auf  grundlage  von  Bdlinfa  kaaan iach-tatariacher 

sprachlehre  zuaammengeatellt. 

Der  lebhafte  streit  ttber  den  uraprung  dea  magyarischen  volkes 

welcher  durch  Värab^rya  bekannte  achrift  im  jahre  1882  hervorgeru- 

fen  wurde,  dauerte  noch  iraraer  fort.    Budenz'a  in  unserem  vorherge- 
henden  jahresbericht  erwähnte  kritik  erachien  in  dem  Nyelvtud.  Köz- 

lemenyek37  und  behandelte  auafuhrlich  die  verachiedenen  abtheilungcn 

«  Ifahisz  Ign.,  Orosz-lapp  nyelvtani  vazlat  Ny.  Közlem.  XVII,  1881, 
s.  I— 4G. 

"  SzilaH  Mör.,  A.  szötövek  elraelete  a  magyarban.  M.  Nyelvör  XI, 
1882,  8.  62—8,  107—14,  197—202,  297-305,  452—6. 

u  Balassa  J.,  A.  szövegzG  önhangzök  a  magyarban.  Nv.  Közlem.  XIX, 
1884,  s.  133—160. 

-  Budenz  J  ,  A  magyar  -stul,  stöl  comitativus  rag.  Ny.  Közlem.  XVIII, 
1853,  s.  158—60. 

"  Zoltvriny  L.  Iren,  A  Nador  codex  nyclvi  sajätsugairöl.  I.  Ny.  Köz- 
lem.   XVII,  1882,  8.  190—247.  II.    Ny.  Közlem.    XIX,  1884,  s.  1—58. 

**  Voi/  György,  Az  egyzeru  sziszegö  hangok  jelölese  a  regi  magyar 
orthographiaban    Ny.  Közlem.   XIX,  s.  58—73. 

M  Kis  Ign.,  Kaldi  György  nyelve.  Ertekczesek  a  nyelv  es  szep  tud- 
omänyok  köreböl,   XI,  VII  szam.    1884,  73  p. 

•*  Kunos  Ign.  es  Munkäcsi  B.,  A  belviszonyragok  hasznalata  a  ma- 
gyarban.  Ertekezesek  XII,  IV  szam.    1884.   84  p. 

"  E.  N.  Setälä,  Vähäinen  suomalainen  lukukirja    Porvoossa  1885. 

M  A.  Genetz,  Lyhyt  Kasanin  tatarin  kielen  kielioppi  Hämeenlinnassa 

1884.  —  Angcm.  Budenz,  Nyelvt  Közlem.   XVIII,  1884,  s.  320. 

*T  Budenz  Jözs.,  Felelct.  Nyclveszeti  eszrevetelek  Vambery  A  .,a  ma- 

gyarok  eredct^'  cz.  munkajara.  Nyelvt.  Közlem.  XVII,  1883,  s.  450-84.  — 
XVIII,  s.  1—35.  fSepar.) 

8 
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des  Vamberiscben  buches.  Bania™  prufte  einige  wichtigere  behaup- 

tungen  darin;  Munkäcsi*9  setzte  seine  erklärungen  gegen  dieselben  im 

Nyelvör  fort  und  Tiiry60  veröffentlichte  Gber  dieselbe  frage  eine  ab- 

handlung  unter  dem  titel:  die  ugrisch-ungarische  theorie.  Seiner- 

seits  blieb  aber  Vdmbery91  nicht  die  antwort  schuldig.  In  zwei  ver- 

schiedenen  schriften  unter  dem  titel:  der  ursprung  der  magyaren  und 

die  finnisch-ugrische  sprachwissenschaft  wandte  er  sich  eret  gegen 

Hunfalvy's,  dann  gegen  Budenz's  lingnistische  kritik  seiner  arbeit. 

Budenz's  aufstellungen  iiber  den  ugrischen  charakter  der  magyarischen 

sprache  in  dessen  vergleichendem  wörterbuche  heftig  angreifend  be- 

hauptet  er,  B.  habe  das  zweite  sich  dem  tiirkenthum  zuneigende  ver- 

wand8chaftsverhältniss  ganz  unbeachtet  gelassen.  Wenn  man  aber 

auch  eine  nicht  unbeträchtliche  turkische  blutsverwandtschaft  der  ma- 

gyaren zugibt  und  sich  in  der  sprache  viele  turkisch-tatarische  lehnwör- 

ter  finden,  kann  jedoch  niemand,  der  sich  mit  den  forschungen  in  dieser 

richtung  beschaftigt  hat,  den  allgemeinen  finnisch-ugrischen  charakter 

der  magyarischen  sprache  leugnen.  Das  material  vornehmlich  aus 

Budenz's  wörterbuch  nehmend,  vergleicht  Wc$ke*2  eine  reihe  wörter 

aus  dem  finnisch-estnischen  mit  entsprechenden  in  den  iibrigen  ver- 

wandten  sprachen,  besonders  im  uogarischen.  Bonaparte93  weist  eine 

bisher  nicht  beachtete  erscheinung  im  italienischen  nach,  nämlich  die 

anwendung  verkiirzter  formen  der  pronominalen  adjectiva  als  posses- 

siv-suffixe,  und  vergleicht  diese,  auf  indoeuropäischem  gebiete  nur  noch 

im  neupersischen  vorkommende  eigenthiimlicheit  mit  der  ähnlichen  er- 

scheinung in  den  uralischen  sprachen. 

Was  sonst  die  allgemeinere  vergleichung  der  altaischen  sprachen 

*•  Barna  Ferd.,  Vambery  Armin  „a  magyarok  ercdete"  czlmtt  muve 
nchany  löbb  ällitasanak  blrälata.  Ertekezesek  XI,  10  sz.   Budapest  1884,  98  p. 

»  Munkit  esi  B.,  A.  magyar  nyelv  credete.  M.  Nyelvör  1883,  s.  109—13. 
,0  Täry  Jöst.,  Az  ugor-iuagyar  theoria.  Egyetemes  philologiai  közlöny. 

Jalirg.  8,  1884,  s.  131—58,  295—311,  416—40. 

41  Vumbery  A.,  A  magyarok  eredete  es  a  iinn-ugor  nyelveszet.  I.  Buda- 
pest 1884,  52  p  —  II.  1885,  74  p  —  Rt-c.  O.  Mmhohko.  ki  oonpocy  o  TepoAO- 

tobuxi  Ckhtäxx  (Zur  frage  nach  den  Seythen  des  Herodot).  Journ.  d.  Mini- 
ster.  d.  volkaufkl.   B.  234,  abth.  2,  juli  1S84,  8.  145—55. 

•«  M.  Weake,  Eesti  ja  Soorac  kcele  wörd!us  teistc  sugulaste  keeltega, 
isefiranis  Ungari  kcelega.  Eesti  kirjaroeeste  seltsi  aastaramat  1884—85.  Tar- 

tus  1886    8°,  s.  59—79. 
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betrifft,  erscbien  die  hieher  bezttgliche  zweite  abtheiluug  des  B.  n  von 

Pr.  Muller'8  grundriss  der  sprachvrissenschaft  schon  im  jahre  1882, 
diejenige  nämlich,  welche  unter  anderen  auch  die  sprachen  der  urali- 

schen  (finnisch-ugrischen)  nnd  altaischen  völker,  so\vie  die  der  samo- 

jeden  behandelt.  Wesentlich  von  demselben  gesichtspunkte  ausgehend 

me  Möller,  sucht  tVinkkr"  die  hauptumrisse  der  zum  altaischen 

sprachtypus  gehörenden  verschiedenen  gruppen  zu  zieheu,  um  dadurch 

aeinen  uberblick  uber  die  tiefgreifenden  analogien  und  die  ebenso  be- 

deutsamen  differenzen  derselben  zu  geben."  Noch  grössere  tragweite 

hat  die  von  //ommel*5  aufgestellte  behauptung  einer  verwandtschaft 

der  sumero-akkadischan  keilschriftsprache  mit  dem  turko-tatarischen 

zweig  der  ural-altaiscken  sprachenfamilie,  eine  ansicht,  die  er  noch 

in  einem  dritten  artikel  lebhaft  aufrecht  erhält,  mit  hinweis  auf  die 

ubereinstimmende  verwendung  sämmtlichor  pronominalstämme  fur  die 

grammatischen  formen.  In  dieser  schwierigen  frage  durfte  es  räthlich 

sein,  zunächst  abzuwarten,  wie  die  specialforschung  seine  aufstellungen 
beurtheilt. 

Die  etnografischen  und  archäologischen  verhältnisse  der  finnisch- 

ugrischen  völker  fanden  in  den  letzten  jahren  immer  zahlreichere  be- 

arbeiter  unter  forschern  und  reisenden.  Als  festgabe  zum  archäologi- 

schen kongresse  in  Odessa  veröffentlichte  Aspelin™  eine  studie  uber 

die  s.  g.  Rosomonen,  spater  setzte  er  seine  ansichten  iiber  den  kultur- 

zustand  der  heidnischen  finnen  in  einer  besonderen  schrift67  ausein- 

°  L.  L.  Bonaparte,  Italian  and  uralic  possessiv  suffixes  compared. 

Journal  of  the  Philological  Society.   London  1884.   8°.   7  p.   2  tables. 

•*  //.  Winkler,  Das  Uralaltaische  und  seine  gruppen.  Erste  u.  zweite  lie- 

ferung.   Berlin  1885.   8°.    184  p. 

**  Fr.  Hommrt,  Die  sumero-akkadischc  sprache  und  ihie  vervvandschafta- 

verhältnisae.  III.  Zeits.  f.  Keilsehriftfonjchung  I.  Leipzig  1884,  s.  323—342. 

—  Rec.  F.  Delitach,  Kritik  Uber  F.  Hominers  ,,die  sumero-akkadische  sprache". 

LiL  Ctrbl.  1885,  Nro  1 1,  sp.  353—5.  —  Ausfurliche  kritik  iiber  dicselbe  ab- 

handlung  von  J.  Halevy  in  Revue  critique  1885,  N:o  29,  8.  45—9. 

Fr.  llommel,  Die  Sumero-Akkaden,  cin  altaischcs  volk  (vorläufige  niit- 

teilung):  Corresp.  Bl.  &  d.  Ges.  f.  Anthropologie,  XV  jahrg.  N:o  8,  1884, 
s.  63-4. 

"  J.  B.  Aspelin,  La  Rosoraonorum  gens  et  le  Ruotsi.  Etude  dMiistoirc 

et  d^rchcologie.   Helsingfors  1881.   8°.    25  p. 

•T  J.  B.  Aspelin,  Suomen  asukkaat  pakanuuden  aikana.  Helsingissä 

1885.   8,.    97  p.  3,50  mk. 
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ander;  Granfelt**  beschrieb  die  wohnungen  und  das  volksleben  in 

Finland,  während  Heikel*9  die  in  Kalevala  envähnten  geräthschaften 

erklärend  2Ugleich  ein  etnografisches  wörterverzcicbniss  mittheilte,  und 

Grotenfelt"9  die  von  Ahlqvist  herausgegebene  schrift:  unter  vogulen 

und  ostjaken  besprach. 

Die  alterthumer  des  verwaltuugsbezirks  Vehmaa  sind  von  Killi- 

nen11,  die  Hamantsi'8  von  Tirronen'2  behandelt;  Aspelin"3  beschrieb 

die  kirchen  zu  Messukylä  und  Hauho,  wie  Jung  74  einige  nach  seiner 

auffa8sung  gotische  leichenverbrennungsplätze  in  Livland,  und  Gre- 

mingk™  die  neolithischen  bewohnor  von  Kunda  in  Estland.  Sehr  häu- 

iig  zieht  das  nördliche  Lappland  die  auftnerksamkeit  auf  sich.  Kudr- 

javzev"*,  Lindholm"1,  RaboC*  und  Friis™  liefern  schilderungen  teils 

von  dem  lande,  teils  aus  dem  leben  und  der  märchenwelt  der  lappen. 

Bergström**  verfolgt  die  bearbeitungen  eines  lappischen  liedes  in  frem- 

A.  QranftU,  Asunnot  ja  kansan  elämä  Suomessa.  [Auch  schwedisch: 

Om  boetädcr  ooh  folklif  i  Finland].  Kansan-valistussenran  toimit.  42.  Hel- 

singissa 1884.    8°.    36  p.   0,50  rok. 
•»  A.  O.  Heikel,  Kansatieteellinen  sanasto  kuvien  kanssa.  Vähäinen 

alkuteos  muutamien  Kalevalassa  mainittujen  esineitten  selittämiseksi.  Suomi 

II,  18  s.   Helsingissä  1885. 

70  O.  Grotenfelt,  Finsk-ugrisk  etnografi.  Finsk  Tidskrift  1H84,  s. 
125—30. 

"  K.  Killinen,  Muinaisjäännöksiä  Vehmaan  kihlakunnassa.  S.  Muinaisro. 

aikakauskirja  VII.    1885,  s.  ui—  212. 

71  J?.  Tirronen,  Muinaisjäännöksiä  Ilaraantsin  kihlakunnassa.  S.  Muin. 

aikak.  VII,  s.  1—79. 

71  E.  Aspelin,  Messukylän  ja  Hauhon  kirkot,   ibid.  s.  79-94. 

7*  J.  Jung,  Muutamista  luultavasti  gotilaisista  ruumiinpolttopaikoista. 
ib.  s.  107—11. 

C  Gretringk,  Die  neolitisehen  bewohncr  von  Kunda  in  Estland  n. 

deren  nachbarn.  Verhandl.  d.  gel.  cstnischen  ges.  zn  Dorpat.  B.  XII,  1884. 

b«,  s.  1-134. 

71  H.  KjfdpMuettt  Pyccuu  .lanjflnjia:  JKypHaji  mhh.  nap.  npocrfciu.  (Das 
ruas.  Lappland:  Jorn.  d  Min.  d.  volksaufkl.)   B.  232.  IS84,  s.  3t>— 71,  210— 42. 

77  P.  A.  Lindholm,  Hos  lappbönder.  Skildringar,  sägncr  o.  sagor  fran 
södra  Lappland.    Stockholm  1884.   8°.    lliflp.    l  kr  75  öre. 

n  M.  Babot  et  Texposition  au  muscum,  La  Laponie  russc.  Revne  scicnt- 
1884,  s.  782—4. 

19  J.  A.  Friis,  Klosterct  i  lVtsehenga.  Skildringar  Ira  rnssisk  Lapland. 
Christiania  1884.  8°.    176  p.   2  kr. 

■*  B.  Bergström,  Spring  min  snälla  rcn.  Nyarc  bidrag  t.  känned.  om  de 
svenska  landsni.  o.  sv.  folklif,  h.  21.    1885.   8°.   20  p. 
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den  sprachen,  Hällström™  vergleicht  die  estnische  und  die  finnische 

volklyrik,  Weskc*'1  beschreibt  die  heidnischen  opfer  der  eaten  an  die 

waldgottheiten  und  Kälmany**  sueht  das  vorkommen  einer  gottbeit 

Boldogaaszony  in  der  magyariachen  urreligion  nachzuweisen. 

In  Ungarn  hat  LippHi  die  gräberfelder  von  Keazthely  untersucht 

aud  ausfurlich  beachrieben.  Klein**  scbildert  den  todtenkultua,  Patru- 

bäny**  veraucht  den  namen  magyar  za  deuten,  \vie  Hödolyh~  den  ur- 

sprung  der  szdklerschrift,  während  Török**  und  Misteli"  anthropolo- 

gische  mittheilungen  liefern.  Mehr  umfasaend  sind  die  von  Herrmann90 

gomachten  forschungen  iiber  urgesehichtliche  spuren  in  den  gerätheu 

der  ungarischen  volkathumlichen  fischerei,  ao\vie  die  jetzt  auch  in  deut- 

scher  aprache  herauagegebene  darstellung  Pulszky^s**  uber  die  Kupfer- 

zeit  in  Ungarn.  Eine  umfassende  8tudie  tiber  die  genuinen  rechtaver- 

bältnisse  bei  den  raordvinen  und  die  von  ihnen  gebrauchte  bilderachrift 

veröftentlichte  Afoino/"",  welcher  friiher  die  resultate  aeiner  anthropo- 

logischen  forschungen  unter  den  Ersa-mordvinen M  mitgetheilt  hatte. 

K.  E.  af  Hällström,  Vertaus  virolaisten  ja  suomalasten  lyyrillisten 

runojen  välillä.   Valvoja  1885,  s.  522 — 3*. 

•*  M.  Weske,  Vana  cestlasto  palved  metsä  jumalatele.  Aastaraauaat 
1884-85.   Tartus  1880.  s.  1—22. 

•»  Kältminy  Lujos,  Boldogaaszony  ösvallasunk  istenasszonya.  Budapest 
1885.   37  p. 

•*  JJpp  V.,  A  Keszthelyi  sinnezök.  Budapest  1884.  VIII,  52  p.  — 
Die  gräberfelder  von  Keszthely.    1885.   VIII,  121  p. 

»  H.  Klein,  Der  totenkultua  in  Ungarn:  Ausland,  Jg  57,  Nro  19,  1884, 
3.  370—2. 

M  Patrubuny  L.t  A  magyar  ncv  eredete.  Egyetemes  philologiai  Köz- 

löny.    1883,  s.  953—69. 

"  UOdoly  L.,  A  szekely  vagy  regi  magyar  iräs  eredete  Pozsony  1864 

s°.    16  p.  (m.  0,60). 

p.  Török,  Anthropologisches  au»  Ungarn.   Corresp.  Bl.  d.  deutschen 

ges.  f.  anturopol.,  ethnol.  u.  urgescb.   Jahrg.  XV.    1884,  s.  121—4. 

—  Uber  makrocephale  schädel  und  anderes.   lbid.  s.  177—8. 

M  F.  Misteli,  Miscellen.  II.  Jakutisch.  III.  Magyarisch.  Zeitschr.  f. 

völkerpsych.  u.  sprachwissenscli.   XV.   s.  461—72. 

"  Herrmann  O.,  Ösi  nyomok  a  magyar  nepies  halaszatban.  Budapest 

1885.    8°.    XII,  263  p. 

•»  F.  PuUzky,  Die  kupterzcit  in  Ungarn.  149  illustr.  Budapest  1884. 

103  p.   Rec.  Ungar.  Revue  1884.  —  R  Virchow,  Zeits.  f.  ethnol.  1884,  s.  215. 

n  B.  Maunosi,  Oiepri,  »pBAHiecaaBo  ÖHTa  Mopwn.  C  DeTepoypr*  1865, 
VIII,  267  p. 

M  B.  Maunon,  Resultate  anthrop.  forschungen  unter  den  Ersa-mordvinen 
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Kleinere  aufsätre  iiber  die  syrjänen,  permier  und  wotjaken  veröffent- 

lichten  Lylkin9*,  Summier**,  Dobrotrrorski"  und  ftereschfschugin97, 

iiber  die  todtenfcste  der  hoidnischen  tschuwaachen  IVyschclatvzetv9*) 

iiber  die  lebensweise  der  samojeden  Arnescn". 

Es  bleiben  jetzt  nur  noch  einige  aufaatse  und  scbriften  verachie- 

denen  inhalts  iibrig  zu  erwähuen,  die  sich  meistenteils  auf  die  littera- 

tnrgeschichto  beziehen.  Zunächst  ist  die  fortsetzung  von  Krohris 100 

verdienstvoller  finnischen  litteraturgeachichte  zu  erwähnen,  von  \vel- 

cher  daa  zweite  heft  erschien,  die  entatehung  der  verscbiedenen  my- 

thischen  vorstellungskreise  des  finnischen  volksepos  in  cingeheuder 

\veise  behandelnd.  Der  verfasser  bat  dabei  daa  riesenhafte  hand- 

schriftliche  materia!,  welcbes  von  zablreichen  forschern  während  der 

letzten  funfzig  jahre  aus  dem  volksmunde  gesammelt  wurde  and  ge- 

genwärtig  in  der  bibliotek  der  finnischen  littoraturgesellscbaft  aufbe- 

wahrt  ist,  uiit  grosser  miihe  and  sorgfalt  benutzt.  Ein  lehrbucb  der 

finnischen  litteraturgeschichto  fiir  den  höheren  unterricht  verfasste  Go- 

denhjelm^, das  erste  vollständige,  daa  es  iiberhaupt  gibt.  Hertzberg™'1 

hat  eine  freie  ubersetzung  der  Kalevala  in  schwedischer  aprache  ver- 

öffentlicht  und   Grotllnuss™*  eine  studie  iiber  die  finniache  volkslyrik 

(rus*.)  1883.  (S.  Lit.  Bl  I,  285,  n.  4»!)).  Rcc.  C  Mcrevkovski:  Revue  d'an- 

throp.  1884,  ser.  VII,  s.  747 — 53.  —  N.  Kalatschov:  Izvestija.   B.  20,  h.  4. 

84  T.  .7u»ikmmi,  IlaTOcoTjtTic  aupmicKaro  upaa:  JKypuaji  mhu.  uap.  upocs. 
1883.    B.  230,  s.  275—326. 

M  S.  Sommier,  I  Sirieni.  Archivio  per  Panthrop.  de  la  etnol.  1883,  s. 528—32. 

Dobroluorski,  Das  geineindewesen  der  Permjaken.  Die  feldgeniein- 
dewirtschaft  im  orlowschen  bezirk,  gouv.  VVjatka  (russ.)  Ruskaja  Mysl  1884, s.  20  ff. 

•7  G.  Wereschtschatjin,  Die  wotjaken  des  gebiets  Sosnovka  (russ  )  Iz- 
vestija d.  k.  russ.  geogr.  ges.  1884,  s.  401)  ff. 

98  A.  Wyschdavzev,  Die  sitten  der  ungctauften  tschuwaschen  bei  begräb- 
nisacn  u.  todtenfesteu  (russ.)  Izvestija  d.  russ.  geogr.  ges.    B.  20,  1884,  h.  3- 

"  M.  E  Arnesen,  Frän  Gyda-viken  tili  Obdorsk.  Ymer  1883,  s.  135  ff. 
(Reisebericht  u.  schilderung  der  lebenswei8c  der  Samojcden). 

104  J.  Krohn,  Suomal.  kirjallisuuden  historia,  II,  h.  2.  Kalevalan  synty. Helaingiasä  18S5.   8°,  g.  351—  «12. 

,C1  B.  F.  Godenhjelm,  Oppikirja  suomal.  kirjallisuuden  historiassa.  Hel- 
singissä 1885.    8°.    92  p. 

101  R.  Hertzherg,  Kalevala,  fri  öfversättning.  Helsingfors  1884.  8«.  304  p. 
—  Rec  Lundell:  Nordisk  Revy  1885,  s.  378  f. 
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auf  veranlassung  der  PauVschen  iibersetzung  der  Kanteletar.  Szin- 

nyei10* theilte  eine  bibliographie  der  ungarischen  sprachvvissenschaft- 

licben  litteratur  vor  Revai  mit. 

Noch  haben  wir  einige  biographien.  Ahlqvist105,  Lagus10*  und 

Hunfalvy 107  zeicbneten  in  kleineren  oder  grösseren  ziigen  den  lebens* 

lauf  des  tinnischen  gelehrten  Elias  Lönnrot,  dessen  tod  mehrere  nek- 

rologen  aucb  in  ausländischen  zeitschriften  hervorrief 108.  Zum  anden- 

ken  an  Budenz'  25-jahrige  sprachwi8senschaftlicho  wirksamkeit  ent- 

wart"  Simonyi109  ein  bild  selnes  lebens.  Vämbtry119  beschrieb  selbst 

sein  leben,  und  Dukaxu  brachte  in  erinnerung  die  mtthevollen  for- 

schnngen  des  Csoma  de  Körös.  Reichhaltige  angaben  tiber  die  ural- 

altaischen  völker  und  spracben  findet  man  in  Ktatt'sn*  umfassender 

orientalischen  bibliographie,  aus  der  icb  eine  menge  werthvolle  angaben 

geschöpft  habe. 

,M  J.  E.  von  Grotthuss,  Kanteletar,  die  volkslyrik  der  Finnen:  Nord. 

Rundschau,  B.  2,  h.  3,  1884,  8.  263—80.  —  Paul'»  tlbcrsetzung  von  Kanteletar 

rec.  von  Max  Vogler:  Mag.  f.  d.  litter.  d.  in-  u.  auslandes  1885,  s.  329—33. 

Szinnyei  J.f  A  magyar  nyelveszeti  irodalom  bibliographiäja  Rcvay 

elött.   Magyar  Kiinyv-Szemle    Jahrg.  8,  s.  148—63. 

Aug.  AhlqvUt,  Elias  Lönnrot.  Biografiskt  utkast  Helsingfors  1884. 

S».  38  p.  —  Auch  finnisch:  Elias  Lönnrot,  Elämäkerrallisia  piirteitä.  Hels. 

1884,  8-.    40  p. 

1M  W.  Lagus,  Universitctcts  minnesfest  öfver  Elias  Lönnrot  den  13  Maj 

1884.   Helsingfors  1884.   4°.   45  p. 

«■»  Hunfalvy  P.f  Emlckbcszed  Lönnrot  llles  a.  M.  T.  Akad.  ktlltagja 

felett.   Budapest  1885.   32  p 

"*  Elias  Lönnrot,  f  19  März  1884.  Nekrolog  von:  E  W.  G.,  Atheneum 

29  März,  s.  406  f.  —  Knishnyj  WJestnik  (russ.)  1  april,  sp.  22*.  —  W.  Henry 

Jones,  Academy  5  apr.,  s.  242  f.  —  Berliner  Thilol  Wochenschr.,  12  apr.  N:o 

15.  -  Istoritsch  Wjestnik  (russ).  Mai,  XVI,  s.  455  f.  -  Szinnyei  Jozs ,  Egye- 

tem.  philolog.  Közlöny,  Mai,  VIII,  s.  525-2!).  -  Globus  1883,  XLVII,  s.  
124. 

8.  Simonyi,  Joset  Budenz.   Ungar.  Rcvue  1884,  s.  217—28. 

»•  A.  Vämbery,  His  life  and  adventures,  written  by  himself.  London 

1884.  8«.  X,  370  p  ,  6  s.  —  J.  H.,  Armin  Vamb6ry.  Deutsche  Rundschau  f. 

geographie.   Jahrg.  6,  1884,  s.  426—8. 

"»  Th.  Duka,  Sonie  remarks  on  the  life  and  labours  of  Alex.  Csoma  do 

Körös.  Journal  ot  the  li.  As.  Soc,  N.  S  ,  voi.  16,  1884,  s.  486-94.  — 
 Ins 

dentsche  tibersctzt  in  Ungar.  Revue  1884,  s.  628—35. 

•ll  J.  Klatt,  OrienUlische  bibliographie.  UralaltaUche  sprachen  u.  völker, 

s.  183—9.  Literaturblatt  filr  orienUlischc  philologie.  B.  II,  N:o  11.  Leip- 

zig 1885.* 
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Die  Finnisch-ugrischen  Volker. 

Zahlreiche  völkerstämme  nichtariscben  ursprungs  verbreiten  sich 

uber  das  nördliche  Asien  Bowie  iiber  die  ebenen  des  nördlichen  und 

östlichen  Europas.  Einige  derselben  sandten  ihre  verzweigungen  weit 

nach  suden  und  vvesten,  wo  sie  dann  in  näherer  beziehung  zu  den 

indoeuropäern  t raton.  M.  A.  Castren  war  der  erste,  vvelcher  die  sämmt- 

lichen  sprachen  dieser  völker  als  ein  zusammenhängendes  ganzes  zu 

betrachten  anfing,  und  nach  seinem  vorgange  pflegt  man  sie  mit  dem 

gemeinschaftlichen  nainen  Altaisch  oder  Ural-altaisch  zu  bezeichnen. 

Die  von  Castren  aufgestellten  funf  hauptabtheilungen  des  altaischen 

sprachstamms,  welche  auch  später  beibehalten  wurden,  sind  die  folgenden : 

1.  Tungusisckmit  dem  dazu  gehörigen  Mandscbuisch ; 

2.  Mongolisch,  darunter  das  Westmongolische  oder  Kalmu- 

kische; 

3.  Tatarisch  in  vielen  dialekten,  von  denen  die  hauptsäch- 

lichsten  sind:  Jakutiscb  in  Nordost- Asien,  Uigurisch  und  Osmanli; 

4.  Samojediscb  in  funf  verschiedenen  gruppen,  und  endlicb 

5.  Finnisch-ugriscb  oder  Uralisch. 

Die  letztgenannte  gruppe,  das  eigentliche  forscbungsgebiet  der 

Finnisch-ugrischen  gesellscbaft,  hat  ihre  repräsentanten  zum  grössten 

theil  in  Europa,  nur  die  Vogulen  und  Ostjaken  haben  ihre  wohnsitze 

östlich  vom  Ural. 

Die  völkenvanderung  sowie  spätere  bistorische  uinwälzungen  ver- 

anderten  häufig  das  gegenseitige  verhaltniss  der  osteuropaiscben  stämme 

zu  einander.  Dadurcb  entstanden  völkerniischungen,  deren  spuren  es 

heutzutage  schxver  ist  näber  zu  verfolgen.  Öfters  kann  man  sie,  in 

ermangelung  direkter  geschichtlichen  daten,  nur  als  fossile  ablagerungen 

in  den  spracblichen  veränderungen  und  lehn\vörtern  vorfinden  und 

studiren.    Es  ist  daber  keineswegs  zu  ervearten,  dass  ein  jedes  dieser 
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völker  einen  physischen  typus  desselben  ursprungs  zeigen  werde,  dessen 

geprage  seine  sprache  nnläugbar  tragt,  umsoweniger  dass  alle  zu  einer 

einheitlichen  und  gemeinschaftlichen  abstammuug  zuriickzufuhren  seien. 

Die  sprachen,  «welche  sie  reden,  bezeugen  aber  durch  ibre  analoge  und 

in  vielen  beziehungen  ubereinstimmende  bildung,  dass  sie  eine  nicht 

geringfugige  geistige  erbschaft  aus  derselben  urquelle  gemeinchaftlicb 

ubernoramen,  wenngleich  sie  sich  dieser  in  mannigfacher  weise  zu  selb- 

ständiger  entvvickelung  bedient  haben. 

Die  funfte  der  oben  genannten  verschiedenen  gruppen  der  zum 

Altaischen  stamme  gehörenden  sprachen  zeigt,  was  den  pbysischen 

typus  der  betreffenden  völker  angeht,  vielleicht  die  grösste  mannig- 

faltigkeit.  Wenn  wir  dennoch  dio  bezeichnuug  finnisen -ugriscke  völker 

gebrauchen,  so  bezieht  sich  dieser  name  selbstverstandlich  nur  auf  das 

gebiet  der  sprache.  Prinz  L.  L.  Bonaparte  nennt  die  hier  in  rede- 

stehende  gruppe  die  „uralische  sprachfamilie"  im  gegeusatz  zu  den 

nbrigen  vier  „familien";  J.  Budenz  zieht,  wie  bekannt,  die  benennung 

,,magyarisch-ugrischeu  oder  nur  „ugrischett  sprachen  vor,  \vas  wohl 

leicht  eine  venvechselung  herbeiftthren  kann.  Die  nordischen  forscher 

gebrauchen  allgemein  den  namen  finnisch-ugrisch,  der  nm  so  mehr  moti- 

virt  vorkommt,  da  meiner  auffassung  nach  diese  sprachgruppe  zunachst 

in  zwei  unterabtheilungen  zerfallt.  Bonaparte  legt  ihnen  die  namen 

rtschudo-wolga-bjarmiflcheu  und  rugrische  subfamilie"  hei.  Die  ver- 

theilung  der  einzelnen  sprachen  auf  diese  beiden  gruppeu  ist,  wie  folgt: 

I.  Finnische  oder  Tschudo- wolga-permische  gruppe, 

welche  folgende  sprachen  umfasst: 

a.  Westfinni8ch-wolga  abtheilnng:  Finnisch,  "VVotisch,  Karelisch, 

Wep8isch,  Estnisch,  Livisch,  Lappisch,  sowie  an  der  Wolga  Mordvi- 

nisch  und  Tscheremissisch. 

b.  Permische  abtheilung:  Syrjanisch  mit  dero  \venig  davon 

abweichenden  Permischen,  Wotjakisch.  Hier  muss  doch  bomerkt  wer- 

den,  dass  eine  nahero  untersuchung  nöthig  ist  um  zu  entscheiden, 

inwiefern  das  Tscheremissische  sich  dieser  oder  jener  abtheilung  naher 

anschliesst.    Die  zweite  hauptgruppe  ist 

II.  Die  ugrische,  welche  Magyarisch  (Ungarisch),  Vognlisch 

und  Ostjakisch  umfasst. 

Gegenwärtige  darstellung  hat  nur  den  zweck  die  diesera  hefte 
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Ivi^etugU)  etnograpbische  karte  zu  beleuchten.  Es  werden  daher  nur 

kuraere  angaben  iiber  die  wohnsitze  und  die  anzahl  der  betreffenden 

völker  hier  mitgetheilt. 

Was  zunächst  die  zur  finnisch  e  n  nationalität  gehörende  be- 

völkerungen  botrifft,  erstreckt  aie  sich  iiber  den  grösaten  theil  dea 

grossfiirstcnthums  Finland  und  noch  iiber  die  grenzen  desselben  nach 

zwei  sei  te  n  hinaus.  Gegen  westen  findet  man  finnisch  redende  einige 

meilen  vom  fluss  Tornio,  dann  etwa  vom  polarkreis  um  den  mittleren 

lauf  der  flusse  Luleä  und  Kalis  bis  hinauf  zur  finnischen  grenze  bei 

Karesuanto.  Die  finnisch  redenden  in  Finland  wurden  1880  auf 

1 ,756,381  berechnet,  die  in  Schweden  wohnenden  finnen  zählten  beim 

ausgang  desselben  jahres  19,611  personen,  von  denen  in  den  uber- 

wiegend  von  finneu  bewohnten  kirchspielen  Unter-Tornio  1781,  Karl 

Gustaf  1754,  Hietaniemi  1513,  Ober-Tornio  2,332,  Korpilombolo  959 

und  Pajala  3008  vorkommen.  In  Gellivaare  sind  1934  finnen  gegen 

960  lappen  und  628  schweden,  in  Jukkasjärvi  1412  finnen  und  558 

lappen,  in  Enontekis  377  finnen  und  947  lappen.  Weit  siidlicher  in 

Wermland  kommt  noch  eine  kleine  finnische  bevölkerung  vor,  nach- 

kommen  der  dorthin  vor  inebr  als  zwei  jahrhunderten  eingewanderten 

finnen.  Sie  strockt  sich  als  schmaler  streifen  ungefähr  sechs  meilen 

vom  Warald-see  bis  zur  nördlichen  hälfte  von  Norra  Rögden  in  den 

kirchspielen  Bogen,  Grasmark,  Lekvattnet,  Östmark,  Hvitsand,  Ny  und 

Södra  Finnskoga.  Nach  amtlichen  angaben  vvareu  1880  in  Wermland 

780  iinnen;  Aminoff  berechnet  dariiber  noch  die  in  Södra  Finnskoga, 

Östmark,  Hvitsand  und  Lekvattnet  zu  1,500  und  die  in  den  nahe 

liegenden  gegenden  von  Nonvegen  in  Grue  zu  1.154,  Hof  150  und 

Brandvold  404  =  1,708,  wodurch  die  an  beiden  seiten  der  grenze 

lebende,  finnisch  redende  bevölkerung  auf  4,000  zu  zählen  wäre.  Nach 

seiner  ansicht  werden  sie  schou  nach  einem  halben  jahrhundert  in  die 

herrschende  bevölkerung  aufgegangen  sein,  und  in  der  that  gibt  die 

bevölkerungsstatistik  fur  1875  als  die  zahl  der  kvanen  oder  finnen  in 

Grue  nur  946,  in  Hof  115  an.  Im  ganzen  zählte  man  letztgenanntes 

jahr  in  Norvvegen  7,594  kvänen,  von  denen  4,286  im  amtsbezirk  Finn- 

mark, 2,107  in  Tromsö  und  1,062  in  Hederaark  wohnten.  Wie  sie 

aber  ontschieden  im  siiden  allmälich  absterben,  so  nehmen  sie  im  norden 

bedeutend  zu,  so  dass  ihre  anzahl  im  verhältniss  zur  ganzen  bevölkerung 
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in  den  letzten  vier  jahrzehnten  auf  das  doppelte  gestiegeu  ist.  Sie 

beträgt  jotzt  (1875)  in  Tromeö  amt  7,7  percent,  in  Finnmark  24,a 
percent  der  gaiizen  bevölkerung. 

An  der  finnischen  oatgrenze  gegen  Russland  etwa  bis  zum  52:ten 

längengrad  trifft  man  eine  Karelisch-finnische  bevölkerung  an, 

von  der  einzelne  abtheilungen  sich  schon  seit  zwei  hundert  jahren 

auch  in  den  gouvernementen  Novgorod  und  Tver  niedergelassen  haben. 

Sie  werden  znsammen  auf  192,314  personen  berechnet. 

Die  ubrigen  bewoh  ner  finnischer  herkun  f t  in  den  gouvernementen 

S:t  Petersburg,  Olonetz  und  Novgorod,  welche  zusaramen  bis  auf 

142,689  angegeben  werden,  sind  teils  s.  g.  Ingrier,  Savakot  and 

Äyräm öiset,  mit  einander  sprachlich  sehr  nahe  verbunden  und  zum 

ostfinnischen  oder  karelischen  dialekt  gehörend,  theils  Wepsen  und 

Woten,  die  gewöhnlich  zum  westfinnischen  oder  jämischen  hauptdialekt 

gerechnet  werden.  Am  sudwestlichen  ufer  des  sees  Onega,  vom  aus- 

fluss  des  Svir  gegen  die  stadt  Petrosavodsk  hin,  sowie  in  den  kirch- 

spielen  Pyhäjärvi,  Mundyärvi,  Sununsuu  und  Viidana,  wohnen  die 

Wepsen,  von  Sjögren  auch  Nord-tschuden  genannt.  Nooh  zahl- 

reicher  kommen  sie  an  den  oberen  verzweigungen  des  flusses  Ojat  vor, 

wo  sie  sich  fast  bis  zum  westlichen  ufer  des  Bjelosero  verbreiten. 

Die  nahe  venvandten  Woten  oder  siidlichen  Tschuden,  wie  aie 

von  Sjögren  genannt  wurden,  leben  in  einigen  dörfern  der  zum  Peters- 

burgischen  gouvernement  gehörenden  kreise  Oranienbaum  und  Jamburg, 

vornehmlich  im  kirchspiel  Kattila.  Nach  Köppen  solien  jene  nur  sech- 

zehn  tausend,  diese  etwas  uber  funftausend  personen  betragen. 

Siidlich  vom  finnischen  meerbusen,  in  Estland  und  Livland,  sowie 

auf  den  inseln  Dagö  und  Osel,  wohnen  die  Es  te  n;  eine  kleinere  anzahl 

kommt  in  den  gouvernementen  Pskov,  Petersburg  und  Vitebsk  vor. 

Zusammen  zählten  sie  vor  einigen  jahren  746,522  personen.  Ihre 

sprache  zerfällt  in  zwei  hauptdialekte,  das  Dörptestnische  in  den  kreisen 

Dorpat,  Fellin  und  Pernau,  und  das  Revalestnische  am  finnischen 

moerbusen.  Jener  ist  der  alterthiimlichere,  dem  finnischen  mehr  ähnlich. 

Am  nördlichBten  vorgebirge  Kurlanda  um  Domesnäs,  in  einer 

ausdehnung  von  68  werst  westwärts  und  auf  der  anderen  seite  etwa 

12  werst  am  rigischen  meerbusen,  lebt  noch  ein  kleiner  rest  der  alten 
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Liven,  \völehe  friiher  ausgedehntere  wohnsitze  inne  hatten.  Vor  . 

mehieren  jahren  zählten  sie  2,541  personen. 

Die  nördlichsten  gegenden  Europas  an  den  langgestreckten  ufern 

des  eiBraeeres  sind  von  den  Lappen  bewohnt.  Die  grösste  zahl  dieses 

kleinen  volkes  kommt  in  Norwegen  vor,  wo  sie  sich  vom  Nordkap  bis 

Röraas  ausdehnen.  Im  jahre  1875  berechnete  man  sie  auf  15,718 

personen,  von  denen  nur  1,073  nomaden  waren,  die  meisten  in  Finn- 

mark. Beinahe  die  hälfte  der  ganzen  anzahl  hait  sich  im  nördlichsten 

theile  Norwegens,  in  dem  eben  genannten  amtsbezirk  Finnmark,  auf. 

Weiter  gegen  siiden  nehmen  sie  immer  ab,  so  dass  im  letzgenannten 

jahre  in  der  vogtei  Namdal  nur  99,  in  Inderöon  79,  in  Fosen  33  und 

in  Guldal  nur  13  sich  vorfanden.  Was  die  lappische  bevolkerung  in 

Schweden  betrifft,  zählte  sie  im  jahr  1880  gegen  7,000  individuen,  auch 

dort  in  immer  geringerer  zahl  nach  suden  hin.  Wie  schon  oben  bemerkt 

worden,  leben  sie  in  den  nördlichen  kirchspielen  als  nachbarn  der 

finnen  oder  schweden,  gewöhnlich  jedoch  in  der  weise,  dass  jeder  ' 
uationalitat  ihr  besonderes  gebiet  zukommt.  Im  lehn  Norrbotten  waren 

insgesammt  3,854,  in  Westerbotten  1,431  und  in  Jämtland,  in  den 

gegenden,  wo  die  eisenbahn  zwischen  Sundsvall  und  Trondhjem  sich 

hinzieht,  fanden  sich  noch  800,  wahrend  in  den  entsprechenden  theilen 

von  Norwegen,  in  söndre  und  nordre  Trondhjems  amt,  nur  242  lappen 

vorkamen.  In  Finland  zahlt  man  gegenwartig  nur  etwa  600  lappen 

in  den  nördlichsten  kirchspielen  Utsjoki  und  Enare,  und  die  zahl  der 

rusBichen  lappen  auf  der  halbinsel  Kola  wird  auf  6,101  geschätzt. 

Die  gesamtzahl  der  lappischen  bevölkerung  Nordeuropas  betragt  sonach 

nur  29,419  personen. 

Ausserhalb  der  ostseeländer  tindet  man  die  nachsten  verwandten 

der  eigentlichen  finnen  in  den  Wolgagegenden,  und  z\var  die  Mord- 

vin en,  welche  von  alien  Östlichen  finnischen  stämmen  der  am  weitesten 

nach  suden  hiuabreichende  und  zugleich  der  zahlreichste  ist.  Sie  haben 

ihre  wohnsitze  zu  beiden  seiten  des  obern  und  mittleren  laufs  des  in 

die  Wolga  fallenden  flusses  Sura  oder  zwischen  den  fiiissen  Oka  und 

Wolga,  in  den  gouvernementen  Nishnij-No\vgorod.  Simbirsk,  Pensa, 

Tambow  und  Saratow.  Dieses  gebiet  ist  seit  einem  jahrtausend  die 

urheimat  der  mordvinen.  Östlich  von  der  Wolga  habep  sich  aus  diesen 

gegenden  zahlreiche  mordvinischen  kolonisten  niedergelassen  und  kommeu 
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jetzt  fleckenvveise  vor  iu  den  gouvernetnenten  Kazan,  Samara,  Ufa, 

Orenburg  und  Astrachan.  Schon  der  arabische  reisende  Ibn  Foszlan 

traf  aie  in  dein  sudlichen  theil  der  mittleren  Wolgagegend  an.  Die 

sprache  der  mordvinen  zeriallt  in  zwei  mundarten:  'das  Eroa  in  den 

gouvernementen  Nishnij-Nowgorod  und  Simbirsk,  und  das  Mokscha 

sQdlicher  in  Pensa,  Tambow  und  Saratow.  Nach  Köppen  betrug  die 

gesammtanzahl  der  mordvinen  im  jahr  1852  etwa  eine  halbe  million, 

eine  angabe,  die  jedoch  sehr  ungenau  sein  durfte.  Nach  den  taufbuchern 

der  geiatlichen  zählte  mau  vor  kurzem  764,500  Eroa-mordvinen  und 

384,300  Mokscha-mordvinen,  also  im  ganzen  1,148,800  individuen. 

Sie  leben  iu  zahlreichen  kleinen  spracbgruppen  unter  den  russen  und 

verlieren  dadurch  offenbar  immer  mehr  ihre  nationalität. 

Nördlich  von  den  mordvinen,  am  linken  ufer  der  Wolga,  wohnen 

die  Tscheremissen,  goographisch  wie  sprachlich  als  verbindendes 

glied  zwischen  den  mordvinen  und  den  permischen  völkern.  8ie 

eretrecken  sich  dort  vou  Kosraodemjansk  im  westen  bis  in  die  nähe 

von  Kazan,  und  von  der  Wolga  im  siiden  bis  Jaransk,  sowie  zu  der 

in  die  Kama  fliessenden  Vjatka  zwischen  Urzhum  und  Malmysh.  Die 

hier  wohnenden  tscbere  inisse  n  bilden  die  hauptmasse  dieses  volkes  und 

werden  wiesen-tscheremissen  genannt,  im  gegensatz  zu  den  berg-tschere- 

missen,  einer  kleinen  anzabl  sudlich  vom  Wolga  in  der  nähe  von  der 

mundung  der  Sura.  Weit  östlicher  zwischen  der  Ufa  und  der  Bjelaja, 

sowie  an  den  ufern  der  in  die  Ufa  fliessenden  Dema,  wohnt  eine  dritte 

zahlreicbere  gruppe  der  tscheremissen.  Alle  zusammen  werden  auf 

259,745  personen  geschätzt. 

Das  gebiet  der  bjarmischen  finnen  erstreckte  sich  in  älterer  zeit 

viel  weiter  als  jetzt.  Die  Normannen  fanden  im  neunten  jahrhundert 

bjarmier  am  weissen  meere,  im  vierzehnten  jahrhundert  traf  der 

h.  Stephan  sie  noch  an  der  Dwina,  seitdem  sind  die  gränzen  ihrer 

vvohnsitze  immer  mehr  zuruckgedrangt  worden.  Syrjänen  im  eugeren 

sinne  wohnen  am  zahlreichsten  im  gouvernement  Wologda  in  den  kreisen 

Ustsysolsk  und  Jarensk.  Vor  vierhundert  jahren  soll  noch  die  ganze 

landbevölkerung  des  Jarenskischen  kreises  syrjänisch  gesprochen  haben, 

jetzt  ist  das  erste  dorf,  wo  syrjänen  wohnen,  22  werst  östlich  von  der 

kreisstadt  Jarensk.  Ausserdem  wohnt  noch  eine  kleine  anzahl  syrjänen 

im   kreise   Mesen  des  Archangelschen  gouvernements,  renthierzucht 
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treibend,  an  der  Ishma,  einem  nebenflusse  des  Petschora.  Die  Permier 

wobnen  inehr  parcellirt  als  die  syrjänen,  besonders  im  gouvernement 

Perm,  zu  einem  kleinen  theil  auch  in  Wjatka.  Beide  nennen  sich 

aelbst  komi-murt,  das  volk  an  der  Kama,  von  dcn  benachbarten  wogu- 

len  werden  sie  sarakura  genannt.  Die  Wotjaken,  welche  sich  selbst 

ud  murt  nennen,  wobnen  grösstentheils  in  dem  gonvernement  Wjatka, 

besonders  in  den  kreisen  Jelabuga,  Malmysh,  Glazow,  Sarapul  and 

Slobodsk,  ausserdem  aber  noch  zu  einem  geringeren  theile  in  den  gou- 

vernementen  Kazan,  Perm,  Samara  und  Ufa.  Auch  sie  leben  zerstuckelt 

unter  russen,  \vie  die  vorigen,  und  haben  dann  noch  zu  ihren  nächsten 

nachbarn  tataren,  tscheremissen  und  techuvaschen,  aus  deren  spracben 

sie  mehreres  aufgenommen  haben.  Die  wotjaken  machen  jedoch  die 

grössere  hälfte  aller  bjarmier  aus,  obgleich  sie  auf  einen  viel  geringeren 

raum  beschränkt  sind. 

In  der  syrjänischen  sprache  im  weiteren  sinne  unterscheidet  Wiede- 

mann  7  verschiedene  dialekte,  nämlich  den  sysolischen,  lusischen,  petscho- 

rischen  an  den  betreffenden  Ulissen  Sysola,  Lusa  und  Petschora,  weiter 

der  dialekt  an  der  Wytschegda,  welcher  von  et\va  27,000  personen 

gesprochen  wird  und  die  weiteste  verbreitung  hat,  den  udorischen, 

den  ishemischen  und  den  permischen  dialekt.  Auch  das  wotjakische 

hat  mehrere  dialekte,  die  indessen  nicht  näher  bekannt  sind.  Nach  den 

neuesten  angaben,  die  vvahrscheinlich  jedoch  etwas  modificirt  werden 

mussen,  gibt  es  im  ganzen  85,432  syrjänen,  von  denen  72,623  auf  das 

gouvernement  "VVologda  kommen,  und  67,315  permier.  Die  wotjaken 
waren  1872  in  runder  zahl  276,000,  wovon  auf  das  gouvernement  Wjatka 

262,073,  Kazan  8,262,  Perm  2,593,  Samara  1,357  und  Ufa  etwa  1,000 

kamen.  Die  permische  abtheilung  des  finnischen  stammes  wurde  also 

im  ganzen  628,747  personen  umfassen. 

II.  Die  zweite  hauptgruppe  der  finnisch-ugrischen  sprachenfamilie 

ist  die  Ugrische,  zu  welcher  die  wogulen,  ostjaken  und  magyaren 

gehören. 

Der  name  Ugrien  oder  Jugrien  bezeiohnet  schon  von  älteren 

zeiten  her  das  weitausgedehnte  land  zu  beiden  seiten  der  flösse  Ob 

und  Irtisch  in  ihrem  unteren  laufe,  wo  sich  gegenwartig  wogulen  und 

ostjaken  aufhalten,  die  sich  gemeinscbaftlich  Mansi  nennen;  die  syrjänen 

gebrauchen  dafur  den  namen  Jögra  oder  im  plural  jögrajas.    Der  bei 
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anderen  völkern  fur  die  magyaren  gebrauchte  name  Ungarn  hangj  obne 
zweifel  mit  ugor  zusammen,  und  in  dieser  wcise  deutet  schon  die 

benennung  auf  eine  nähere  verwandtschaft  dieser  drei  völker,  welche 

aoch  sprachlich  best&tigt  vird. 

Die  Wogulen  wohnen  zu  beiden  seiten  des  Uralgebirges,  etwa 

zum  dritten  theile  im  Permischen,  die  mehrzahl  aber  im  Tobolskischen 

gouvernement  nm  die  flusse  Sosva,  Konda  und  Tavda.  Von  jagd  und 

fischfang  sich  ern&hrend,  stehen  sie  ungefahr  auf  derselben  entwicklnngs- 

stufe  wie  die  lappen  und  verschwinden  wohl  auch  in  kurzem  gänzlich 

von  der  erde.  Nächst  den  liven  sind  sie  das  kleinste  nnder  den 

finnischen  völkern,  indem  ihre  anzahl  nur  auf  6,558  angegeben  wtrd. 

In  ihrer  sprache  unterscheidet  man  drei  verschiedene  dialekte  je  nacb 

den  gebieten  um  die  eben  genannten  flusse. 

Am  weitcsten  gegen  osten,  um  den  mittleren  und  niederen  lauf 

des  Ob  sowie  um  den  Irtisch  wohnen  die  Oat  jaken,  welche  auf 

derselben  bildungsstufe  wie  die  wogulon  steben.  Ihre  hauptbeschäfti- 

gnng  ist  im  Winter  die  jagd,  im  sommer  der  fischfang;  einige  treiben 

auch  viehzucht,  ackerbau  nur  wenige.  Köppen  berechnete  ihre  anzahl 

im  jahr  1838  zu  18,840  individuen,  sp&tere  angaben  geben  die  zahl 

23,000,  davon  20,000  im  gouvernement  Tobolsk  und  3,000  in  Tomsk. 

Diese  sind  die  s.  g.  ugrischen  ostjaken.  Am  Jenisei  leben  die  Jenisei- 

ostjaken,  deren  sprache  jedoch  ganzlich  von  den  finnisch-ugrischen 

abweicht.  Von  dialekten  unterscheidet  man  im  ostjakischen  den  am 

Irtisch  vorkommenden,  den  sargutischen  am  oberen  Ob  und  nord- 

ostjakischen  am  unteren  Ob  vom  vereinigungspunkte  des  Irtisch  und 

des  Ob  bis  zur  grenze  des  Samojedenlandes  nördlich  von  Obdorsk. 

Das  ostjakische,  welches  in  diesem  gebiet  sich  vielfach  von  der  sprache 

am  Irtisch  und  mittleren  Ob  unterscheidet,  zerfallt  in  drei  verschiedene 

dialekte:  den  kondinskischen,  den  beresovschen  und  den  obdorskischen. 

Schon  Herberstein  (1571)  stellte  die  behauptung  auf,  dass  die 

ostjaken  und  wogulen  nahe  stammverwandte  der  aus  Jugrien  hervor- 

gegangenen  Ungarn  seien.  Derselben  meinung  sind  später  fast  sämmt- 

liche  forscher  auf  diesem  gebiete  gewesen,  nur  wollten  einige  auch 

die  völker  der  wolga  oder  permischen  gruppen  hieher  zählen.  Was 

aber  niemand  gelangnet  hat,  ist  die  nahe  sprachliche  tibereinstimmung 

zwiscbcn  dem  wogulisch-ostjakischen  einerseits  und  dem  magyarischen 
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andereraeits,  in  der  vveise  jedoch,  dass  die  letzgenannte  aprache  die 

fulle  und  mannichfaltigkeit  einer  kultursprache  entvvickelt  hat,  von  der 

die  niedriger  stehenden  nomaden  keine  ahnung  haben. 

Nach  den  neueaten  officiellen  angaben  war  die  volkzahl  der 

magyaren  im  engeren  Ungarreich  laut  der  volkazählung  von  1880 

6,403,687,  dazu  noch  in  Kroatien  36,854,  in  der  fruheren  militärgrenze 

4,563  und  in  Fiume  383,  also  in  ganzen  6,445,487.  Auaserhalb  Ungarns 

finden  aich  aber  magyarische  niederlasaungen  in  der  Moldau  und  der 

Bukovina.  In  der  Bukovina  aind  es  einige  dörfer  siidlich  von  der 

atadt  Seretb.  Die  an zahl  der  dortigen  magyaren  wird  von  Brachelli 

(Die  ataaten  Europas,  Bruun  1884)  auf  9,887  angegeben  oder  rund 

9,900.  Die  wohnorte  der  moldauischen  magyaren  ziehen  aich  am 

rechten  ufergebiete  dea  Sereth-flusses  zwiachen  46—47°  N.  B.  hin, 

nördlich  von  Boman  bia  siidlich  von  Bakö.  Die  zahl  dieaer  magyaren 

betragt  nach  Brachelli  jetzt  nur  30,000.  Im  ganzen  ergibt  sich  aonach 

die  gesammtzabl  der  magyaren  auf  6,485,387  personen  oder  beinahe 

6*/2  millionen  menschen.  Auf  der  hier  beigefugten  karte  sind  nach 

der  neuesten  ethnographischen  karte  der  statistischen  behörde  in  Buda- 

pest m  kleinerem  masstab  die  gegenden,  wo  die  magyarische  bevölke- 

rung  uberwiegend,  d.  h.  mehr  als  fUnfzig  procent  ausmacht,  mit  dunklerer 

farbe,  wo  sie  dagegen  geringer  ist,  mit  hellerer  farbe  bezeichnet. 

In  derselben  weise  sind  auch  die  von  schwedischer  bevölkerung 

in  Finland  bewohnten  gegenden  mit  hellerer  farbe  angedeutet,  da  uberall 

mehr  oder  weniger  finnisen  redende  vorkommen. 

Zfthlt  man  alle  zur  iinnisch-ugrischen  sprachenfamilie  gehörenden 

völker  zu8ammen,  so  erhält  man  fiir  die  baltischen  flnnen  nebst  den 

lappen  die  zahl  2,897,071  personen,  för  die  wolga-permischen  1,837,292 

und  fur  die  ugrische  gruppe  6,514,945  oder  im  ganzen  eine  zahl  von 

II1/*  millionen  menschen. 

Die  mitfolgende  karte  hat  nur  den  zweck  als  ubersichtskarte  zu 

(lienen,  um  eine  nähere  kenntniss  der  verbreitung  der  finmsch-ugrischen 

völker  zu  vermitteln.  Sie  ist  nach  Köppen,  Rittich  und  einer  neuen 

ethnographischen  karte  von  Ungarn  ausgearbeitet  mit  vielen  verbesse- 

rungen  im  einzelnen.  Bei  den  syrjanen  giebt  die  dunkle  farbe  Eittichs 

darstellung  wieder,  die  hellere  Köppena.  Zahlreiche  erg&nzungen  iiber 

die   wohnaitze  der   mordvinen   theilte   bereitwi liigat  herr  ataatsrath 

Digitized  by  Google 



W.  Mainoff  mit.  Zu  besonderem  dank  bin  ich  den  herren  professor 

J.  A.  Friis  in  Christiania  und  J.  Budenz  in  Budapest,  sowie  auch 

magister  A.  A.  Borenius  und  uiag.  Ervasti  hieselbst  verptiichtet  wegen 

der  vielen  genaueren  angabon  ttber  die  wohnplätze  der  lappen  und 

magyaren,  und  verschiedener  finnischen  stärame  im  engeren  sinno. 
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Revue. 

A  cote  des  reglements  de  la  Sociöte  Finno-Ougrienne  la  livraison 

presente  contient  aussi  la  liste  des  membres  honoraires  et  correspon- 

dants,  des  fondateurs  et  des  membres  annuels,  telle  qu'elle  se  pre^ 

se  n  tai  t  lors  du  commencement  de  la  publication  de  cette  livraison. 

Suivant  cette  liste  on  voit  que  la  Societe  avait  152  fondateurs,  qui 

mirent  a  la  disposition  de  la  Societe  la  somme  de  39450  fr.  et  90 

membres  annuels  dont  la  recetto  pour  la  premiere  annee  s'elevait  jus- 

qu'a  1800  fr.,  ce  qui  represente  en  tout  une  somme  de  41250  fr.  Les 

moyens  oflferts  par  les  fondateurs  ont  ete"  places  en  obligations  de 

l'Etat,  dont  la  rente  annuelle  seulement  est  employee  a  couvrir  les  de- 

penses  de  la  Societe. 

Le  rapport  annuel  du  2  decembre  1884  contient  les  noms  des 

membres  honoraires  et  correspondants.  Parmi  les  membres  deTunts  la 

premiere  place  a]>partieut  a  Elias  Lönnrot  qui  par  le  travail  de  toute 

sa  vie  sauva  de  1'oubli  les  oeuvres  les  plus  nobles  de  l'esprit  popu- 

laire  Hnnois,  le  poeme  epique  rla  Kalevala"  et  qui  suivait  avec  un  vif 

interet  les  peripeiies  de  la  fondation  de  la  SocuStö  Finno-Ougrienne  et 

se  rejouissait  de  son  activite"  future.  Les  autres  fondateurs  morts  en 

cette  annees  furent:  le  lieutenant-general  O.  Furuhjelm,  qui  s'intcres- 

sait  fortement  aux  recherches  finnoises,  le  pnSsident  G.  F.  Rotkirch  et  le 

litterateur  R  Castren,  qui  promettait  beaucoup  et  etait  fils  du  celebre 

M.  A.  Castren. 

En  premier  lieu  la  Societe  a  decrete  d'assembler  parmi  les  peuples 

tinnois  des  materiaux  scientinques,  concernants  leurs  langues,  leur 

ethnographie  et  leur  histoire  prehistorique  pour  ainsi  dire.  On  entra 

en  relations  avec  le  docteur  V.  Porkka,  qui  deraeurait  a  Leipzig  pour 

y  faire  des  etndes  fonetiques  et  ce  jeuno  savant  promit  de  se  rondre 

l'annec  suivante  chez  les  Tcheremisses  pour  ctudier  une  annee  entiero 

leur  langue,  qui  fut  jusquVi  prc-sent  la  moins  oonuue  parmi  les  langues 
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finno-ougriennes,  et  surtout  son  dialecte  principal,  celui  des  „Tcher6- 

misses-des-Prairiestt  qui  habitent  la  rive  gaucho  du  Volga. 

L'^te  de  1884  le  mag.  K.  Jaakkola  entreprit  gräce  a  une  sub- 

vention de  la  Soctätö  un  voyage  dans  le  Jämtland  en  Suede  pour  y 

etudier  le  dialecte  des  Lapons  qui  y  demeurent.  Il  passa  quelque 

temps  dans  la  paroisse  de  Undersokers  oii  se  trouvent  plus  de  200 

Lapons,  visita  pluaieurs  familles  laponnes  dans  les  montagnes  pres  de 

Syltoppen  et  d'autres  sur  la  montagne  de  Skalstuga  pres  de  la  fron- 

tiere  norvegienne,  a  60  klm.  de  Levanger.  8'etant  occupe  pres  de 

deux  mois  de  ses  etudes  laponnes,  il  trouva  que  ce  dialecte,  le  plus 

meridional  de  tout  les  dialectes  lapons,  fornie  un  dialecte  tout  a  fait 

ä  part  comme  en  fait  des  lois  fonetiques  ainsi  *qu'en  fait  du  vocabu- 

laire,  qui  se  distingue  de  celui  de  Finmarken  et  de  celui  de  Voster- 

botten  et  qui  a  beaucoup  souffert  de  Tinfluence  de  Tancien  dialecte 

suedois,  autrefois  parle  dans  le  Jämtland. 

Aux  seances  mensuelles  de  la  Societe  les  communiques  suivants 

ont  ete  faits :  M.  Jhlqvisl  —  sur  une  consonnante  double'  dans  la  lan- 
gue  Ostiak  et  sur  le  travail  recent  de  IVinkler  „Uralaltaischo  Volker 

et  Sprachenu;  J.  R.  Aspelin  —  sur  la  question:  oh  etait  Tancienne  Suede? 

A.  O.  Heikel  —  sur  la  construction  de  la  demeure  mordvine ;  /.  Krohn 

—  sur  les  chants  de  tristesse  chez  les  Syrianes;  V.  Mainof  —  sur  lo 

chant  epique  des  Mordvines  concernant  le  heros  Tuchtian;  O.  Donner 

—  sur  1'ouvrage  de  Teplooukhof  .ueber  die  praehistoriscben  Opfer- 

8tätte  am  Uralgebirge^  et  sur  la  gramraairo  syriane  de  "VViedemann. 

On  voit  du  rapport  annuel  du  l  decembre  1 885,  que  le  d:r  Porkka 

se  rondit  au  commencement  de  1'ete  a  Kazan.  Apres  avoir  fait  con- 

naissance  avec  la  litterature  de  ses  etudes,  il  passa  premieretnent  a 

Ounja  et  puis  ä  Morki,  deux  plaees  situees  dans  la  contree  babitee 

par  les  Tcher^misses  des  Prairies,  non  loin  de  la  demeure  principale 

des  Tcheremisses,  la  ville  de  Tsarevokokchaisk.  Il  y  a  reussi  avec  le 

concours  des  maitres  indigents  ä  assembler  un  grand  nombre  de  chants 

tcheremisses,  une  longue  priere  des  temps  de  1'idolatrie  et  nombre  de 

charades  et  de  proverbes,  dont  les  plus  interessantes  ont  etö  lues  aux 

seances  de  la  Societe. 

Le  mag.  K.  Jaakkola  fut  cet  ete-ci  subventio  par  la  Societe  dans 

ses  Etudes  du  lapon  dans  le  Jämtland.    Ayant  assemble  des  contes 
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populaires  qu'il  a  enteudu  reciter  par  le  peuple,  il  s'occupa  ensuite  de 

faire  un  essai  de  grammaire  du  dialecte  lapon  ineridional.  Pour  la 

connaissance  de  la  langue  laponne  et  de  la  maniero  de  voir  de  ce 

peuple  on  peut  aussi  attendre  une  riche  recolte  dans  les  coUections  de 

contes  et  d^ventures  qu'a  faites  pendant  plusieurs  annees  le  raembre- 

correspondant  J.  Qvigstad,  surtout  dans  le  district  de  Tromsö  et  de 

Nordland.  M.  Qvigstad  a  bien  voulu  promettre  de  coinmuniquer  pour 

la  publication  do  la  Societe  un  choix  de  ses  materiaux  avec  une  tra- 

duction  allemande. 

Pour  le  compte  do  la  somme  mise  en  disposition  de  Tanguste 

chancelier  de  1'univorsite,  le  mag.  Heikel  a  fait  des  recherches  ethno- 

graphiquos  parmi  les  peuples  tiunois  du  Volga  ou  il  acheta  des  costu- 

mes  des  Mordvines-Erzianes  aussi  bien  que  ceux  des  Mokchanes.  Dans 

la  provinco  do  Penza  il  eut  le  bonheur  de  rencontrer  encore  des  Mord- 

vines  qui  offraient  a  lears  dieux  des  sacritices  vivants;  dans  les  pro- 

vinces  de  Kazan  et  de  Simbirsk  il  eut  Toccasion  d'assister  aux  sacri- 

fices  des  Tchouvaches.  Durant  les  deux  annees,  qu'il  a  employe  pour 

ses  voyages  parmi  les  Mordvines  et  les  Tcheremisses  il  a  fait  pres  de 

1200  dessins  de  constructions,  de  coatumes  et  des  objets  appartenants 

ä  1'activite  ̂ conomique  du  peuplo. 

Le  but  de  la  Societc  de  faire  des  recherches  scientifiques  a  6te 

reconnu  d'utilit6  publiqao  par  le  fait  que  les.  Etats  du  pays  en  leur 

session  de  1885  votorent  a  la  Societe  une  subvention  triennale  (1885 

—  1887)  dc  2000  fr.  par  an  du  fond  de  Längman;  une  personne  in- 

connue  s'est  obligee  do  inettre  a  la  disposition  de  la  Societe  1000  fr. 

pour  des  recherches  linguistiques  dans  la  province  d'Archangel. 

Les  person nes  Buivantes  ont  fait  ou  remis  leurs  communiques 

aux  seancos  mensuelles  de  la  Societe:  A.  Ahlqvist  —  sur  un  ouvrage 

de  Ilminski  sur  la  transcription  russe  des  mots  finnois  et  tartares; 

sur  le  travail  etbnographique  de  S.  Sommier  „Un  estate  in  Siberia"; 

1.  Qvigstad  —  quelques  exemples  de  chants  et  de  contes  lapons,  dont 

un  appartenant  s\  Tepos  zoomorphique ;  /.  Krohn  —  sur  le  passif  per- 

sonnel  dans  le  lapon;  J.  R.  Aspelin  —  sur  le  rapport  de  Tage  de 

bronze  ouraloaltaique  et  europeen  et  sur  Tomploi  chez  les  finnois  de 

la  rbirkaJ  ou  rpirkau  pour  compter;  A.  O.  Heikel  —  sur  le  contenu 

d*un  manuscrit  fait  en  russe  par  un  uiaitre  d'ecole  ä  Morki  sur  les 
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fötes  des  Tcheremisses ;  le  meme  —  sur  les  sacrifices  des  Tcheremisses 

et  sur  leur  costuine,  accompagne  de  deasins,  de  photographies,  planches 

et  objets  ethnographiques ;  O.  Donner  —  sur  le  dernier  ecrit  de  Winkler 

.Das  Uralaltaische  and  seine  gruppen";  le  miAme  —  sur  les  voyages 

et  recherches  du  d:r  Aminof  chez  les  Votiaks  en  1878;  J.  Krohn  — 

sur  les  formules  magiques  russes  et  sur  leur  rapport  avec  formules 

finnoises. 

De  nouveaux  ineinbres  ont  ete  admis  a  la  Societe;  la  mort  a 

prive  la  Societe  du  concours  de  son  membre  honoraire,  le  colebre  ar- 

cheologue  danois  J.  J.  A.  "VVorsaae,  qui  mourut  le  15  aöut. 

A  la  seance  annuelle  comme  1'annee  prec&iante  furent  ölus:  pro- 

sident  de  la  Societe  —  le  senateur  H.  Molander,  vicepresidont  —  le  pro- 

fesseur  A.  Ahlqvist,  secretaire-gerant  —  le  profes3eur  O.  Donner,  et  trö- 

sorier  —  M.  J.  Höckert.  Le  comite  de  revision  se  composait  du  pro- 

fesseur  E.  G.  Palinen  et  du  lecteur  A.  Almberg. 

Outre  cela  la  livraison  contient  les  rapports  de  voyage  du  raag. 

Jaakkola,  ou  il  annote  in  extenso  les  places  qu'il  a  visitöes  et  les  per- 

sonnes  dont  il  a  reen  ses  materiaux  linguistiques.  D'apres  les  r&gle- 

ments  de  la  Societe  le  secretaire-gerant  a  presente  aux  seances  an- 

nuelles  des  revues  de  la  littörature  qui  concerne  les  etudes  finno-ou- 

griennes  dans  Tetendue  permise  par  les  circonstances  locales.  Parrai 

les  ouvrages  et  les  comptes  rendus  la  premiere  place  est  occupee  par 

les  textes  Votiaks  que  feu  le  docteur  Aminof  a  rassemble  lors  de  son 

voyage  chez  ce  peuple  en  1 878  et  qui  furent  trouves  dans  ses  papiers. 

Ces  textes  nous  donnent  181  charades,  10  contes,  1  chant  et  1  priere 

au  dieu  Inmar  ainsi  que  21  chants  magiques;  une  partie  de  ces  textes 

est  suivie  d'une  traduction  finnoise.  Apres  un  chant  tnordvine  tres 

int^ressant  sur  le  heros  Tuchtian,  nous  notons  le  communique  de  M. 

J.  Krohn  sur  1'emploi  dans  le  lapon  des  formes  passives,  comme  par 

exemple  rgoddatallatu  —  etre  tue,  »oajnatallat1*  —  etre  vu  et  d^utres 

avec  une  terminaison  peraonnelle:  „mon  anetam"  —  je  puis  etre  em- 

ploye,  rdat  tchaermak  damat"  —  ce  poulain  de  cerf  peut  etre  aprivoise. 

M.  A.  O.  Heikel  donno  un  rapport  sur  la  demeure  des  Mordvines, 

dont  nous  impruntons  les  lignes  suivantes: 

Le  „kudu  conique  qui  comme  la  rkotau  finnoise  etait  certainement 

la  forme  primitive  de  la  demeure  chez  les  Mordvincs  ne  se  retrouve 
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plus  chez  eux.  Un  autre  forme  du  „kudu  ä  au  contraire  apparu  et 

est  fort  repandue  dans  les  villages  mokchanes  et  erzianes  des  provinces 

de  Tambof,  Penza  et  Saratof,  oii  le  stylo  de  construction  russe  n'a  pas 

encore  eu  le  temps  d'expulser  les  traits  typiques  que  nous  ne  remon- 

trons  dans  la  maniere  de  construire  les  bains  ot  les  cuisines  partout 

oii  construisent  et  habitent  les  Mordvines  depuis  1'Oka  jusqu'a  1'Oural. 

La  forme  interieure  du  kud  mokchane  nous  voyons  sui*  le  dessin 

OA.    Un  vostibulo  commun  (en  mokchane  rkudingela)  separe  les  deux 

chambres,  dont  Tune  (B)  est  construite  d'apres  le  nouveau  style  russe 

et  tournfo  avec  ses  deux  fen£tres  vers  la  rue  du  village.  L'autre 

chambre  mokchane  (A)  est  entouree  de  la  cour  aux  bestiaux  et  a  deux 

fenetros  qui  donnent  dans  la  ruelle  entre  les  maisons.    Elle  est  faite 

de  maniere  sui  van  te:  en  entrant  par  la  porte  C5  nous  avons  ä  gauche 

dans  le  coin  le  plus  eloigne  un  poele  avec  une  cbeminee  AI,  mais 

dont  1'ouverture  est  placee  du  cote  droit.  Le  tablean  7  nous  presente 

Taspeet  du  kud  meme.    Le  tabloau  8A  nous  montre  la  mörne  con- 

struction du  kud  erziane;  il  est  a  remarquer  que  la  position  du  poele 

dans  le  coin  gauche  ou  droit  depend  de  la  position  de  la  maison  par 

rapport  a  la  rue.    Ainsi  place-t-on  le  poele  dans  tous  les  bains  et 

toutes  les  cuisines  mordvines  ou  tcherömisses  jusqu'a  1'Oural.  Le  point 

caracteristique  dans  la  disposition  du  poele  mordvine  nous  apparait 

plus  visiblement  si  nous  comparons  cette  disposition  avec  celle  d'une 

demeure  russe  (6B).  Or  ici  nous  trouvons  le  poele  immediatement  au- 

pres  de  la  porte  (Bl  nous  le  montre  a  droite,  mais  il  arrive  qu'il  est 

dispos^  a  gauche)  avec  Touverture  disposo  vers  la  muraille  opposee  a 

la  porte;  cette  disposition  est  completement  typique  pour  une  chambre 

russe.    Le  reste  dans  la  chambre  est  aussi  fort  caracteristique  pour  un 

kud  mordvine  et  n'a  aucune  ressemblance  avec  la  disposition  de  la 

chambre  russe.    A  gauche  (6A)  et  ä  droite  sur  le  tableau  8A  nous 

avons  un  Iit  ajuste  au  mur  (A  12)  et  un  banc  (AI 4).    Le  reste  de  la 

chambre  entre  le  Iit  et  le  poele  s'appelle  „kerspelu  (AIO)  dont  ie  plan- 

cher  est  un  peu  plus  haut  que  celui  de  la  chambre  (7).    Dans  le 

plancher  du  kerspel  une  planche  peut  etre  soulevee  et  alors  nous  avons 

devant  nous  une  chambre  souterraine.    Pres  des  autres  murailles  nous 

trouvons  aussi  des  bancs:  morgäisem  (A4),  aisem  (A7)  et  konik  (A8) 

dont  le  dernier  sert  plutöt  d'armoire.    La  table  „vorgchu  (A  13)  est 
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plac^e  dans  le  coin  entre  le  konik  et  le  äisem.  Dans  1'autre  coin 

eloigne  est  le  moulin  k  main  (kivkud  A5),  pres  duquel  nous  trouvons 

dans  le  äisem  quelques  planches  qui  peuvent  etre  soulevees  et  nous 

pnteentent  nne  ouverture  (potmar  AG)  dans  laquelle  la  pierre  supeVieure 

du  moulin  peut  etre  a  volonte  relevee  ou  abaissee.  Le  konik  finit 

tout  pres  de  la  porte  par  une  planche  epaisse  qui  s'appelle  „bourankau 

(A9)  et  est  pour  la  plupart  ciselee  en  forme  de  töte  d'animal,  dont  un 

exemple  nous  voyons  sur  le  dessin  10.  Quelquefois  cette  planche  est 

remplacee  par  une  grille,  qui  finit  pourtant  encore  en  farme  de  tete 

d'animal,  comme  cela  est  demontre  par  le  dessin  11.  Dans  le  coin 

du  poele  sont  disposees  deux  colonnes  en  bois  (A2  et  3)  qui  suppor- 

tent  le  toit  (des.  7).  La  disposition  d'une  chambro  russe  peut  etre 

vue  sur  le  dessin  6B,  ou  une  cloison  separe  la  place  devant  le  poele 

(B4)  du  reste  de  la  chambre.  Dans  le  cas  ou  une  fenetre  est  faite 

dans  le  mur  d'un  kud  mordvine  plus  haut  que  le  Banc  A4,  ce  banc 

doit  3tre  mis  plus  au  coin,  car  le  poele  prend  trop  de  place  dans 

Vautre  coin,  comme  nous  le  voyons  sur  le  dessin  1,  oh  une  telle  fe- 

netre donne  d'apres  la  maniere  russe  sur  la  rue.  Cette  fenötre  est 

ornee  d^rnements  ciseles  en  bois  (2  et  3)  et  d'une  tete  d'animal  (3) 

ce  qui  nous  rappelle  la  bouranka.  La  tete  d'animal,  k  ce  qu'il  parait, 

si  ce  n'est  pas  toujours  est  pourtant  quelquefois  1'orneraent  des  fe- 

netres  (4)  et  des  portes  cocheres  (5);  le  plus  souvent  nous  trouvons 

des  ornements  ciseles  quoique  plus  simples  sur  les  planches  devant  un 

poele  mordvine,  comme  nous  le  voyons  sur  le  dessin  9". 

Dans  une  note  M.  A.  Ahlqvist  nous  fait  part  d'un  son  double  t 

qui  se  rencontre  dans  la  langue  ostiak,  qui  a  les  qualites  articulatoires 

d'une  dentale  et  d'un  /  liquide  et  qui  correspond  aux :  t,  s  ou  /.  Enfin 

la  livraison  contient  un  aper9U  ethnographique  sur  les  peuples  finno- 

ougriens  qui  sert  de  commentaire  k  la  carte  ethnographique  y  jointe. 

W/*V^v-  

Digitized  by  Google 



"3- 

Suomen  suku 
Suomalaiset,  Vatjalaiset, 

Vepsäläiset.VirolaUet,  Liivit. 
PMnnische  gruppe 
Finnen,  VVoten,  Wepicn, 

Esten,  Liwen. 

ISyrjänit 

Syrjäinen 

Votjakit 

Wotjaken 

Lappalaiset 

Lappländer 
Magyarit 

Magyaren 

Mordvinit 
Mordvinen Vogulit 

Wogulen 

Tscheremissit 

Tscheremissen 
Ostjakit 
Ostjaken 

10 
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yORVVORT. 

Die  Tempus-  und  Modusstammbildung  in  den  finnisch-ugrischen 

Sprachen  ist  schon  etliche  Male,  wenigstens  theihveise,  Gegenstand  einer 

wissenschaftlichen  Behandlung  ge\vesen.  Boller  veröffentlichte  sohon  im 

Jabre  1854  „Die  (onjugation  in  den  finnischen  Sprachen"  nnd  1857 

„Die  Ucbcreinstimmung  der  Tempus-  und  Moduscharactere  in  den  ural- 

altaischen  Spracheu",  welche  Arbeiten  jedoch  gegenwärtig  gönzlich  ver- 

altet  sind,  indem  dieselben  eine  Menge  sonderbarer  und  höchst  phan- 

tastischer  Annahmen  enthaltcn.  Im  J.  1860  veröffentlichte  Riedl  in  den 

Sitzungsberichten  der  Ungarischen  Akademie  der  Wissenschaften  cinen 

diesem  Gebiete  angehörigen  Aufsatz,  welchen  ich  aber  trotz  aller  Bemtl- 

hung  nicht  habe  mir  verschaffen  können.  Laut  der  Aussage  Simonyfs 

ist  derselbe  nur  eine  kurze  Uebersicht,  vvelche  hinsichtlich  der  Erklä- 

rung  der  Formen  nur  die  Ansichten  Bollers  wiederholt.  Die  Modus- 

bildung  der  finnisch-ugrischen  Sprachen  ist  von  Simonyi  dargestcllt  wor- 

den  in  einer  \verthvollen  Abhandlung  „Az  ugor  mödalakok",  welche  in  der 

Zeitschrift  „Nyelvtudomänyi  Közlem6nyek"  (XIII.  1876)  erschienen  ist; 

Andeutungen  öber  die  Tempusbildung  finden  wir  in  Ahlqvisfs  Aufsatz 

rOm  Ungerska  spr&kets  förvandtskap  med  Finskan"  (1863),  Am  in  of  f 's 

»Tutkimus  Eteläpohjanmaan  kielimurteesta"  (1871),  in  den  Arbeiten  Ge- 

netz'  „Versuch  einer  Karelischen  Lautlehre"  (1877)  und  „Tutkimus  Ve- 

näjän Karjalan  kielestä"  (1880)  und  in  dera  neulich  erschienenen  Werke 

von  Budenz  „Az  ugor  nyelvek  összehasonlftö  alaktana"  (1884—86).  Weil 

cs  somit  keine  neuere,  die  ganze  Tempus-  und  Modusstammbildung  der  fin- 

nisch-ugrischen Sprachen  umfassende  Darstellung  giebt,  wird  die  vorliegende 

Untersuchung,  worin  der  Versuch  gemacht  ist  die  Erscheinungen  der 

Sprache  vom  jetzigen  Standpunkte  der  \Vissenschaft  aus  zu  erklären, 

hoffentlich  nicht  ganz  unvillkommen  sein.  Zum  Ausgangspunkte  der  Dar- 

stellung ist  die  tinnische  Sprache  ge\vählt  \vorden,  nicht  nur,  \veil  sie 

Digitized  by  Google 



IV 

dem  Verfasser  die  bekannteste  ist,  sondern  auch,  weil  sie  mit  ihren  sieben 

Hauptdialekten  vielleicht  raehr,  als  irgend  eine  andere  tinnisch-ugrische 

Sprache,  der  Untersuchung  aufkliirendes  Material  darbietet.  Es  \var  die 

ursprflngliche  Absicht  des  Verfassers  die  im  funften  Kapitel  cntwickelten 

Gedanken  cingehender  zu  bebandeln;  da  aber  das  Vorangehende  schon 

stark  an  Umfang  gewaehsen  war,  musste  sich  die  Darstellung  hier  anf 

einigc  Andeutungen  beschränken. 

Fur  den  Leser  will  icb  hier  erwähnen,  dass  icb,  ausser  der  Kon- 

sonantcnschwächung  in  Folgo  des  Silbenschlusses,  noch  von  eincr  an- 

deren  Konsonantcnschwäcbung  rede,  welche  nacb  einer  kurzen,  unbe- 

tonten  Silbe  (—  sclnvachen  Silbe)  in  Folge  der  Accentlosigkeit  sich 

ercignet.  In  dieser  Art  werdeu  die  Explosiven  in  den  tinnischen  Dia- 

lekten  mit  Ausnahme  des  Sudwcpsischen  und  der  livischen  Mundart  in 

Kurland  geschwächt  (z.  B.  antava  aus  *antapa).  Dieses  Lautgesetz  ist 

in  einigen  Mundartcn  vollständiger,  in  andcren  unvollständigcr  cntwickelt 

in  einigen  kommt  der  Nebenton  gar  nicht  in  Betracht,  in  andercn  hat 

er  dieselbe  Wirkung  wie  der  Hauptton.  —  Ein  Vcrzeichniss  der  vrich- 

tigsten  Quellen,  sowohl  Druck-  als  Handschriften,  wie  auch  ubrige  nöthige 

Erklärangen  werden  unten  mitgetheilt. 

Zur  Entscbuldigung  der  Missgriffe,  welche  ohne  Zweifel  vorkommen, 

darf  der  Verf.  hervorheben,  dass  die  Durchftihrung  einer  strengeren,  wissen- 

schaftlichen  Erklärungsweise  in  den  nnnisch-ugrischen  Sprachen  grosse 

Schwierigkeiten  darbietet,  besonders  wegen  der  unvollstftndigcn  Kcnntniss 

einiger  Sprachen  (vor  allem  des  Wogulischcn  und  des  Ostjakischen).  — 

Trotz  aller  Sorgfalt  sinil  einige  Druckfehler  nnd  Ungleichmässigkciten 

stehen  gcblieben,  welche  der  Leser  gtttigst  verzeihen  möge.  Die  erheblicb- 

sten  Fehlcr  \verdcn  später  in  einem  besonderen  Blatte  berichtigt  werden. 

Allen  denen,  wclehe  mir  Auskunftc  gegeben  oder  mir  sonst  bei  mei- 

ner  Arbeit  behulflich  ge\vesen  sindt  spreche  ich  meinen  anfrichtigen  Dank 

aus.  Namentlich  habe  ich  meinem  Lehrer  und  Freunde,  dem  Herra  Dr. 

A.  Genetz  for  die  Bereitwilligkeit  zu  dankeu,  womit  er  mir  durch  Aus- 

kttnftc  und  durch  manchen  werthvollen  Rath  geholfen  hat. 

Helsingfors  den  29.  Dezember  1886. 

Der  Verfasser. 
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Quellen  und  Hulfsmittel. 

Finnlsch. 

Snomi:  Auer.  Ahlqvist,  Agricolau  kielestä  (Kieletär  I.  1).    H:fors  1871. 

—  A  n  sr.  Ahlqvist.  Tutkimuksen  aihetta  retiexivisen  verbin  alalla  (Kieletär  I.  3). 
H:fore  1872.  —  T.  ti.  Aminoff,  Tutkimus  Etelä-Pohjanmaan  kielimurteesta  (Suomi 
IL  9).  H:fore  1871.  —  T.  G.  Aminoff,  Tietoja  Vermlannin  Suomalaisista  (Suomi 

II.  11).  H.fors  1876.  —  O.  Grotenfelt,  Tutkimus  Pohjois-Hämeen  kielimur- 

teesta (Suomi  II.  12).  H:fors  1878.  —  J.  A.  Hahnsson,  Muoto -opillinen  selitys 
Eurajoen.  Lapin,  Rauman.  Pyhänmaan,  Laitilan  ja  Uudenkirkon  pitäjien  kielestä 

(Suomi  II.  6—10).  H:fors  1866—72.  —  Kotikielen  Seuran  pöytäkirjat  (Handschr.). 
(Kotik.  seur.  pöytäk.).  —  W.  Luukkonen,  Refleksiiviverbistä  Hirvensalmen, 

Mikkelin  y.  m.  pitäjissä  (Handschr.).  —  O.  A.  F.  LOnnbohm,  Jääsken.  Kirvun 

ja  osittain  Rautjärven  ja  Ruokolahden  pitäjien  kielimurteesta  (Suomi  II.  13). 

Hfors  1879.  —  V.  Porkka.  Ueber  den  ingrisehen  Dialekt.  H:fors  1885.  (Porkka). 

—  J.  M.  Salenius,  Valkjärven  murteesta  (Handschr.j.  —  P.  Salonins,  Kieli- 
murteista Kiskon.  Karjalohjan,  Lohjan.  Vihdin  ja  Nurmijärven  pitäjissä  (Suomi 

H.  10).  H:fors  1872.  —  P.  Salouius,  Tutkimus  kielimurteesta  Tornion  seuduilla 

(Suomi  II.  14).  Hfors  1881.  —  M.  Varonen,  Tohmajärven,  Pälkjärven  ja 

Kiteen  pitäjien  kielimurteesta  (Handschr.).  —  Virittäjä.  Lisiä  suomen  kielen, 

kirjallisuuden  ja  kansan-elämän  tuntemiseen.   I— II.   H:fors  1883-86. 

Karelisch  u.  Olonetzisch:  Au  g.  Ahlqvist,  Mateuksen  Evankeliumi  Kar- 

jalan kielellä,  selitysten  kanssa,  toisinkirjoituksella  ulosanm  ttu  (Suomi  II.  4). 

Hrfors  1865.  —  *A.  Genetz,  Tutkimus  Venäjän  Karjalan  kielestä  (Suomi  II.  14). 

H:fors  1880.  (Genetz.  Veu.  Karj.).  —  A.  Genetz,  Vcrsuch  einer  Karelischen 

Lautlehre.  H:fore  1877.  (Genetz,  Karel.  Lautlehre).  —  A.  Genetz,  Kertomus 

Suojärven  pitäjäastä  ja  matkustuksistani  siellä  v.  1867  (Suomi  II.  8).  H:fors  1870. 

—  *A.  Genetz,  Tutkimus  Aunuksen  kielestä  Suomi  II  17).  H:fors  1884.  (Ge- 
netz, Aun.). 

Södwepsi8Ch:  *Aug.  Ahlqvist,  Anteckuingar  i  Nordteckudiskan  (Acta  Soc. 

Seient.  Fenn. '  VI).  H:fors  1861.  (Ahlqvist,  Nordtschud.).  —  *E.  Lönnrot, 

Om  det  Nordtsdmdiska  spraket.  H:fors  1853.  (Lönnrot,  Nordtschud.).  —  Nord- 

wepai8ch:  *A.  Genetz,  Vepsän  pohjoiset  etujoukot  (Kieletär  I.  4,  ö).  ILfors  1873. 

1  ̂ Acta  Societatis  Scientiamm  Fennieae",  abgekurzt:  Acta  Soc. 
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Wotisch:  -Au g.  Ahlqvist.  Wotisk  graimnatik  jemte  sprakprof  ooh  ord- 

förtcckning  (Acta  Soc.  Seient.  Fenu.  V).  H:fnrs  1856.  (Ahlqvist,  Wot).  — 
Di»-  Lieder  der  Woten,  uutrisoh  iibortragen  von  A.  Schicfner  (gesammelt  von 

Aug.  Ahlqvist).  (Melangcs  msses  III).  St.  Ptbg.  1850.  —  O.  A.  F.  Musto- 

nen, Muistoonpanoja  Vatjan  kielestä  (Virittäjä  I).   H:fors  1.883. 

Kreewinisch:  *F.  J.  Wiedemanu,  Ober  die  Xationalität  ttnd  die  Sprache 

der  jetzt  ausgestorbenen  Krcewineu  in  Kurland.   St  Ptbg.  1871. 

Estnisch:  E.  Ahrens.  G  rammat  ik  der  ehstnischen  Sprache  R»-valschen  Dia- 

lcktes  Reval  1853.  (Ahrens,  Graniin.).  —  Eesti  Kirjainecstc  Seltsi  Aastaraa 

mat  1879,  1881,  1882.  Dorpat  1879-18H3.  (Aastar.).  —  J.  Hurt,  Vana  Kannel. 

Alte  Harfe  I— II.  Dorpat  1875-86.  (Hurt).  —  Kreutzuald  n.  Xens.  My- 

thische  uud  magische  Lieder.  St.  Ptbg.  1864.  —  J.  Krohn,  Viron  Kielioppi  Suo- 

malaisille. H:for8  1872.  —  O.  A.  F.  Lönnbohm,  Tutkimus  Hiiden-,  Saareu-  ja 

Muhomaan  murteesta  (Handschr.).  —  H.  N  e  us,  Ehstnische  Volkslieder.  Reval 

1850  (N  e  us).  M.  Weske,  Beriekt  ilber  die  Ergebnisse  einer  Keise  durch 

das  Esteuland  im  Sommer  1875  (Abdr.  aus  den  Verhandl  d  gel.  f  »tn.  Gesell- 

schaft.  8.  Band.  1.  Heft).  Dorpat  1H77.  (Weske.  Ber.).  —  M.  Weske,  Eesti 

rahwalanlud  I— II.  Dorpat  1879.  —  M.  \Veske,  Eesti  Keele  hcalte  opetus  ja 

kirjutuse  wiis.  Dorpat  1879.  —  M.  Weske,  Zur  Erklftrung  einiger  Verbalfonnen 

in  den  estnischen  Volksliedem  ( Sitzungsberichte  d.  gel.  estn..  Gesellschaft  tn 

Dorpat  1881).  Dorpat  1882.  (Weske,  Sitznngsber.).  —  *F.  J.  Wiedeinann, 

Grammatik  der  ehstnischen  Sprache.  St.  Ptbg.  1875  (Wiedemann,  Gr.).  - 

•F.  J.  Wiedemaun,  Versneh  tl  ber  den  Werroeh8tnischen  Dialekt  (M^m.  de  l  Aea- 

demie  Imperiale  des  Sciences  de  St.-Petersbourg.  VII  e  serie.  Tome  VII,  N:o  8). 

St.  Ptbg.  1804.   (Wiederaann.  Werroestn.). 1 

Livisch:  *J.  A.  Sjögren'»  Livische.  Grammatik  nebst  Sprachprobeu.  Bear- 
beitet  von  F.  J.  Wiedcmanu.   St  Ptbg  18»il.  (Sjögren-Wiedeinann). 

Lappisch. 

Nonvegischlappisch :  A  Aud<  liu,  Auteckuingar  i  lappska  sprakets  gram- 

matik (Acta  Soc.  Scient.  Fenn.  V).  Hrfors  1850.  —  \T.  A.  Friis.  Lappisk  Gram- 

matik Christiania  1856.  (Friis,  Gr.).  —  J.  A.  Friis.  Lappiske  Sprogprovcr. 

Christiania  1850.  —  J.  K.  Qvigstad,  Beiträge  zur  Virgleichuug  des  ver\vandten 

Wortvorrathes  der  lappischen  und  der  ftnnischen  Sprache  (Acta  Soc.  Sc.  Fenn. 

XII).  H:fors  1883.  —  J.  K.  Qvigstad  u.  G.  Sandberg,  Lappisrbe  Sprach- 
proben  (Handschr.). 

Schwedi8chlappisch:  J.  Budenz.  SvM-lapp  nyelvmutatväuyok  (Nyelvtud. 

Közlemenyek  XII).  Budapest  1878.  —  O.  Donner,  Lieiler  der  Lappcn.  H:fors 

1876  —  P.  Fiellström,  Grammatica  Lapponica.  Stockholm  1738.  (Fiellström). 

—  H.  Ganander.  Grammatica  Lapponica.  Stockholm  1743.  (Ganander).  — 

*I.  Halasz,  Sved-lapp  uyelvtan  (Nyelvtud.  Közlemenyek  XVI).  Budapest  1880. 

(Halasz,  Sved-lapp).  —  K.  Jaakkola,  Matkakertomus  (Jonrn.  de  la  Soc.  Finno- 

Ougrienne  I).  H:fors  1886.  —  »Lindahl  et  Öhrling.  Lexicon  Lapponicum  nec 
non  auetuin  Grammatica  Lapponica.  Stockholm  1780.  (Lindahl  &  öhrling). 

1  Dem  Herra  Dr.  J.  Hurt  verdanke  ich  einige  mundlicho  Mittheiluugen 
tiber  daa  Sude-Stnisehe. 
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Bnarelappisoh:  A.  And  eli  n,  Enare-Lappska  sprakprof  (Acta  Soc.  Se.  Feuu. 
VI).  H:fors  1861.  (And.).  -  E.  Lönnrot,  Ueber  deu  Enare-Lappischen  Dialekt 
(Acta  Soo.  Scient.  Fenn.  IV).  Hrfors  1855.  (Lönnr.)  —  A.  W.  Forsman, 
Handschriftl.  Aufzeichnnngen  (nur  während  des  Druckes  der  letzten  Bogen  be- 
nutzt).  (Forsin.). 

Kolalappisch:  A  Genetz,  Kurze  Uebersicht  der  ostlappischen  Dialekte 
(Handscbr.).  —  *A.  Gen»tz,  Aufzeiehnuugeu  in  der  Grammatik  des  Terlappiscben 
(Handschr.).  (Ter).  —  A.  Genetz.  Orosz-lapp  nyelvmutatvänyok  (Nyelvtud. 
Közlenienyek  XV).  Budapest  1879.  —  *I.  Halasz,  Orosz-lapp  nyelvtani  vazlat 
(Nyelvtud.  Közlemenyek  XVII).   Budapest  1881.   (Halasz,  Orosz-lapp). 

Mordwinisch. 

♦Au  g.  Ahlqvist,  Versueb  einer  mokscha -mordwiniscben  Grammatik  nebst 
T«xten  und  VVörterverzeichniss.  St  Ptbg.  1861.  (Ahlqvist,  Mokscham ).  — 

*Budeuz,  Moksa-  es  Erza-inordvin  nyelvtau  (Nyelvtud.  Köziem6nyek  XIII). 
—  Budenz-Reguly,  Mordvin  Közlesek  (Nyelvtud.  Közlcm6nyek  V).  Pe*t  1866. 
—  *F.  J.  Wiedemann.  Grammatik  der  er9a-mordwiniscben  Sprache  (Mem.  de 
lAcadeinie  Imperial»;  des  Sciences  de  St-PStersbourg.  VILe  s6rie,  Tome  IX,  Nro  5). 
St  Ptbg.  1865.   (Wiedemann,  Ersam.). 

Tscheremissisch. 

Waldtacheremi88isch :  Budenz-Reguly,  Cseremisz  tanulmanyok  (Nyelv 

tud.  Közlemenyt-k  III  u.  IV).   Pest  1864-65.  (Reguly).  —  V.  Porkka,  Kieli- 

opillisia muistoonpanoja  (Handschr.).   (Porkka).  —  Coihhchuj  npHnajuexanu«  ki 

rpanxaTHKt  lepeMHCcicaBO  aauKu.  St.  Ptbg.  1775  (Nacb  einem  Referat  von  J.  Bu- 

denz  in  Nyelvtudom.  Közlemenyek  VI).    (Tscher.  Gr.  v.  J.  1775). 

Bergtscberemissisch:  M.  A.  Castren,  Elementa grammatices  tscheremissie. 

Kuopio  1845.  (Castren,  Tscher.).  —  *F.  J.  Wiedemann,  Versuch  einer  Gram- 
matik der  tscheremissisehen  Sprache  nach  dem  in  der  Evangelienilbersetzung  von 

1821  gebrauchten  Dialekte  Reval  1847.  (Wiedemann.  Tscher.,  Bibelub.).  — 

M*  ocnöj,bHaHi  Incjci  XpRCTöcam  cBBTÖfi  EBaiirejbA.  St  Ptbg.  1821.  —  lIepe- 
Muccaaa  TpaMMaTHKa.   Kazan  1837.   (Kazaner  Gramm.). 

SyijÄni8Ch-WotJaki8oh. 

Syrjällisen:  M.  A.  Castren,  Elementa  grammatices  syrjaenae.  H:fors 

1844.  (Caströn,  Syrj.).  —  *F.  J.  VViedemann,  Grammatik  der  syrjänischen 
Sprache  mit  BcrUcksichtigung  ihrer  Dialekte  und  de«  Wotjakischen.  St.  Ptbg. 

1884.  (Wiedemann,  Syrj1).  —  F.  J.  VViedemann,  Versuch  einer  Grammatik 
der  syrjänischen  Sprache  nach  dem  in  der  Uebereetzung  des  Evangelium  Matthäi 

gebrauchten  Dialekte.  Reval  1847.  (VViedemann,  Syrj.1).  —  3up«HCKaa  Tpaii- 

m  a  tuki.  Coihiihji  A.  ftjepo».  St.  Ptbg.  1813.  («PiepoBi,  3np.  l^aim.).  — 
II.  CaBBflDTOBi,  IpajdnaTHKa  3upzHCKaB0  asuna.   St.  Ptbg.  1850. 

Wotjakisch:  T.  G.  Aminoff,  Votjakilaisia  kielinäytteitä  (Journ.  de  la 

Soc.  Finno-Ougrienne  I).   H.fors  1886.  —  B.  Mnnkacsi,  Vo^jäk  nyelvmutatva- 
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nyok  (Nyelvtud.  Közlemenyek  XVII).  Budapest 
 1882.  -  F.  J.  Wiedemann' 

Grammatik  der  worjakisch«i  Sprach.'.  Keval  1851.  (Wiedema
nn,  Woti.).  -  F.  J. 

Wied*mann,  Svrj. 5  (s.  oben).  —  CtoHHeuia  npHHaAMxam
i*  m,  rpaMManurf;  bot- 

CRaBO  fl3HKa.    St.*  Ptbg  1776.   (Wotj.  Gr.  v.  J.  1775). 

Mag-yarisoh. 

O.  Blomstedt.  Halotti  Beszed  ynnä  sen  johdosta  vertailev
ia  tutkimukBia 

Unkarin.  Suomen  ja  Lapin  kielissä.  H.fors  1869.  (Blomstedt,
  Halotti  beszäd). 

-  Magyar  Nyelvör.  Herausg.  von  G.  Szarvas,  I— XII.  Bud
apest  1872—83. 

(Nyr.).  —  A.  M.  Kiedl,  Magyarische  Grammatik.  Wien  1858.  —  Zs.  Si
monyi. 

Magyar  nyelvtan  fölsöbb  osztAlyoknak.  3:te  Auflage.  Budapest  1883. 
 —  Zs.  Si- 

monyi. A  regi  nyelvemlekek  olvasäsarol  (Abdruek  aus  Magyar  Nyelvör  VIII  u. 

IX).  Budapest  1880.  (Simonyi,  A  regi  nyelveml.).  —  G.  Szarvas,  A  magyar 

igeidök.  Peat  1872.  —  J.  Szinnyei,  Rendszeres  magyar  nyelvtan  köz6piskoläk 

szämara.  Budapest  1885.  —  Tanulmänyok  az  egyetemi  magyar  nyelvtani  tarsasäg 

köräböl  I.  1—3.  (Abdr.  aus  Magyar  Nyelvör).  Budapest  1880-81.  —  J.  Vass, 

Dunäntuli  nyelvjaräs  (Magyar  Nyelv6szet  V).   Pest  1860. 

Wogullsch. 

PelymwoguH8ch:  *A.  Ahlqvist,  Eine  kurze  Naehricht  ttber  das  Wogulische 

(Melanges  russes,  III).   St.  Ptbg  1859. 

Kondawogulisch:  P.  H  un  f  ai  vy,  A'  Koudai  vogul  nyelv  a'  Popov  fordita- 
sanak  alapjan  (Mäte  rvangeliuma).  (Nyelvtud.  Közlem6nyek  IX).  Pest  1872. 

(Pop.).  —  P.  Hunfalvy,  A"  Kondai  vogul  nyelv  (Mark  evangeliuma).  (Nyelvtud. 

Közlem6nyek  X).  Pest  1872.  (Pop.).  -  »MaxniHHM  a  MapKHM  eiumr  eaan- 

rejin  MaHbcuHruui  (Uebers.  d.  Ev.  Matth.  u.  Marc.  im  Kondadialekt,  revidiert  von 

Aug.  Ahlqvist).   H:fors  1882. 

Nordwogulisch:  P.  Hunfalvy,  A  vogul  ftfld  es  n6p  (Reguly  Antal  ha- 
gyom&nyai  I).   Pest  1864   (Vog.  föld). 

Ostjaklsch. 

Nordostjakisoh:  *Aug.  Ahlqvist,  Ueber  die  Sprache  der  Nord-osriaken.  I. 

Sprachtexte  und  Wörtersammlung.  H:fors  1880.  (Ahlqvist,  Nordostj.)  —  P. 

Hunfalvy,  Az  ejszaki  osztjäk  nyelv  Vologodski  forditasänak  ea  orosz-osztjak 

szötäranak  alapjän  (Nyelvtud.  Közlemenyek  XI).   Budapest  1875. 

Irtysch-  und  Surgutosljakisch :  M.  A.  Castr6n's  Versuch  einer  osti,akischen 
Sprachlehre,  Herausgegeben  von  A.  Schiefner.  2:te  Auflage.  St.  Ptbg  185H. 
(Castren,  Ostj.). 

Andere  Quellen. 

Aug.  Ahlqvist,  Om  ungerska  spraketa  förvandtakap  med  finskan  (Suomi 

II.  1).  H:fors  1863.  —  Aug.  Ahlqvist.  Suomen  kielen  rakennus.  Vertaavia 

kieliopillisia  tutkimuksia.  I.  H:fors  1877.  —  Boller,  Die  Conjugation  in  den  fin- 

nischen  Sprachen.   Wien  1854.  —  Boller.  Die  Uebereinstimmung  der  Tempus- 
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und  Moduscharactere  in  den  ural-altaiscben  Spracheu.  Wien  1857.  —  Budenz- 

Album.  Budapest  1884  —  J.  Budenz,  Az  ugor  nyelv«-k  összehasonlitfi  alaktana 

I.  Szöklpzla.  I.  Fiizet:  Igekepze*.  II.  Fuzet:  Növszökepzes  (A.  noinon  deverbale). 1 

Budapest  1884—80.  (Budenz,  Alaktan).  —  J.  Budenz,  Magyar-ugor  össze- 

hasontito  szötar.  Budapest  1873—1881.  (Budenz,  Sz6tär).  —  J.  Budenz. 

Ugrische  Spracbstudien  I— II.  Pest  1869,  1870.  —  J.  Budenz,  Ueber  die  Ver- 

zweigung  der  ugrischen  Spracben  (Separat-Abdruck  aus  der  Festachrift  znm  fiinf- 
zigjährigen  Doctorjubilaum  des  Herra  Professor  Benfey.  Beiträge  zur  Kunde  der 

Indogenn.  Spracben,  IV  Bd.).  Göttingen  1879.  (Budenz,  Verzvveig.).  --  O. 

Donner,  Die  gegenseitige  Venvandtschaft  der  finniscb-ugriscben  Spracben  (Ab- 
druck  aus  den  Acta  Soc.  Scient.  Fenn.  XI).  H:fors  1879.  (Donner,  Verwandtscb.). 

—  Magyar  Nyelveszet.  Herausg.  v.  P.  Hunfalvy  I— VI.  Pest  185G— 61.  (Nyel- 

veszet). —  Nyelvtudoinanyi  Közleinenyek.  Herausg.  von  P  Hunfalvy  I— XIV, 

v.  J.  Budenz  XV-XX.   Budapest  1862-1886.  (NyK.). 

Auni.  Die  Hauptquellen  ftlr  die  verscbiedenen  Spracheii,  resp.  Dialekte.  dt;nen 

die  meisten  Beispiele,  oft  ohne  die  bctreffende  Stelle  anzuruhren,  eutnom- 

ineu  sind,  habe  ich  mit  *  bezeiehnet.  Andere  benntzte  Schrirten,  die  hier 
nicht  verzeichnet  wordeu  sind.  werden  besonders  in  den  Noten  citiert. 

1  Die  II.  Lieferung  von  Budenz  «Alaktan"  babe  ich  während  des  Druckes 
der  letzten  Bogen  benutzen  können. 
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Transskription  und  Schreib\veise. 

Ueber  die  ange\vaudten  Schriftzeichen  ist  Folgendes  zubemerkeu: 

a  —  tiefes  a  (liegt  zuischen  a  und  o)  |  <;  =  geschlossenes  r 

(liegt  z\vischen  e  und  i)  |  <:  =  ein  Lant  z\vischen  c  und  ö  (im  ̂ *o- 

tischen)  |  ?  —  das  tiefe  /  (..high-niixed-nanw,  russ.  u)  ;  s  -  das 

tiefe  c  (s.  Wic<lcman)>,  Grammatik  der  ehstuischen  Sprache,  SS.  85. 

SH)  |  ö  ein  Laut  z\vischen  ö  und  ii  (s.  Sjöf/rcn-Wiedcmann,  Livische 

Grammatik,  S.  10)  j  <r  —  breites  ä  im  Lappischen.  oft  rä  ausge- 

sprochen  |  /,  >/,  /'  =  reduzierte  u,  u  als  z\veite  Koinponeuten 

eines  Diphthonges 1  |  <v  —  ein  unbestimmbarer  ursprunglicher  Vokal  | 

Konsonaut  mit  —  =  Konsonant  mit  einem  nachfolgenden  Vokal  || 

7  -----  das  tiefe  gutturale  h  (hebr.  qof)  |  %  ~  der  gutturale  Spirant 

(deutsch,  ch  im  Worte  »Ractu")  \  y  ~  der  dem  %  entsprecheude  tö- 

nende  Spirant  1  y  =  der  gutturale  Xasal  |  #  zrz  englisches  tonloses 

th  (in  ihiny)  |  d  =  das  engl.  tönende  M  (in  //«■)  |  d  —  ein  alveola 

res  8  mit  reduziertem  Geräusch  (im  Suomi)  |  2  —  töneudes  s  \  k  — 

deutsch,  s  rh  |  i  —  der  dem  s  entsprechende  tönende  Spirant  (franz. 

j,  russ.  x)  \  c  =z  s  mit  einem  explosiven  dentalen  Vorsatz  (Affricata 

t  +  s.  russ.  u)  |  ,5  —  die  dem  c  entsprechende  tönende  Affricata 

(d  4-  z)  |  c  -z  s  mit  einem  explosiven  dentalen  Vorsatz  (t  -\-  s, 

russ.  1)  !  i  rr  die  dem  £  entsprechende  tönende  Affricata  |  /  —  die 

laterale  Explosiva  im  Ostjakischen  (<  +  /,  s.  Ahlqvist  Journ.  de  la 

vSoc.  Finno-Ougrienue  I.  S.  m)  |  /  —  die  dein  /  entsprechende  tö- 

nende Explosiva. 

Die  Läuge  der  Vokale  habe  ich  mit  dem  Zeichen  bezeich- 

uet  (</,  ä  u.  s.  w.). 

1  Da  ich  mieli  eist  nacli  Bcgiiin  des  Druckes  i ii i*  diese  Schreibxvcise  ent- 

schied,  ist  in  deu  e  rs  te  n  Bogen  zuveileu  aus  Veiselicn  «,  H.  ii  statt  i,  U,  H 

gcschricben  woiden. 
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Die  Mouillierung  oder  Palatalisierung  wird  mit  dem  '  bezeich- 

net  (^  f  u.  s.  w.;  x  —  das  palatale  %). 

In  den  Wörtern  der  Suomisprache  und  deren  Mundarten  bin 

ien  der  Orthographie  der  finnischen  Schriftsprache  gefolgt,  wonach 

//  =  m,  aa,  äu  u.  s.  w.  =  u.  a  u.  s.  xx\,  ai,  au,  äy  n.  s.  xx*.  ~  o/, 
au.  iiii  u.  s.  \v. 

Auch  die  magyarischen  Wörter  habe  ieh  nach  der  Rechtschrei- 

bnng  der  magyarischen  Schriftsprache  geschrieben;  demnacli  ist  sz  ~  s, 

.s  —  zs  —  i,  c  od.  cz  ~z  r,  rs  =  t\  a  —  g ;  rf,  ̂   U.  8.  XX*.  =  ä,  t 

u.  s.  \v.;  aj  u.  s.  xv.  =  a/  n.  s.  \v.  Doch  habe  ich  das  Zeicheu 

e  zur  Bezeichnnng  des  knrzeu  oLautes  gebraucht  (wogegen  <•  =  ii). 

Abkurzungen. 

Finn.  -  Finnisch  (Gemeinfiuuisch)  |  Estn.  —  Estuisch,  EstuN.  ~ 

Xordestnisch,  EstnS.  =  Sudestnisch.  B  in  n  en  xvi  eri.  —  Bin- 

nenwierländisch,  Strandxvierl.  =  Straudxvierländisch  |  Kar.  = 

Karelisch,  Kar  N.  =  Nordkarelisch.  Kar  S.  -  Stidkarelisch, 

KarT.  =  Tverkarelisch  |  Kreew.  —  Kreewinisch  |  Liv.  — 

Livfech,  LivK.  =  Dialekt  in  Knrland,  LivL.  =  Dialekt  in  Liv- 

laud  |  Olon.  =  Olonetzisch  j  Suomi  =  die  finniselle Sprache  in 

engerer  Bedeutung  (in  Finland,  in  Ingermanlaud  in  Russland, 

in  Vermland  n.  a.  in  Schxxeden),  SuomO.  =  der  östliche 

Dialekt  der  Suomisprache.  SuomW.  =  der  westl.  Dial.  der 

Suomisprache,  Ingr.  —  Ingrisch,  Sttdösterb.  =:  sttdöster- 

bottnisch,  u.  s.  w.  |  Weps.  ~  Wepsisch,  WepsN.  -  Nord- 

\vepsisch.  WepsS.  =  Siidxvepsisch  |  Wot.  =  Wotisch. 

Lapp.  —  Lappisch  j  LappN.  r-  Norxvegischlappisch  j  LappS.  = 

Schxvedischlappisch  J  LappE.  =  Enarelappisch  |  Lapp  K.  = 

Kolalappisch  od.  Russischlappisch. 

Magy.  =  Magyarisch. 

Mord.  =  Mordxvinisch  |  MordE.  =  Ersamordxvinisch  |  MordM.  — 
Mokschamordxvinisch. 
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Ostj.  ~  Ostjakisch  |  Ostjl.  ~  Irtyschostjakisch  j  OstjN.  — 

Xordostjakisch  I  O  stjS.  -  Surgutostjakisch. 

Syrj.-Wotj.  =  Syrjänisch-\Votjakisch  |  Syrj.  =  Syrjäuisch  | 

Wotj.  =  Wotjakisch. 

Tscher.  =  Tscheremissisch  [  TscherB.  —  Bergtschereniissisch  | 
TscherW.  =  Waldtscheremissiscb. 

Wog.  =  Wogulisch  |  WogK.  —  Konda\vognlisch  |  WogX.  —  Xord- 

wognlisch  |  WogP.  —  Pelym\vogulisch. 

Die  Benennungen  „XominaI-,  Verbalsuffix*  u.  s.  \v. 

\verden  fnr  „uomiual-,  verbalstammbildendes  Suffix"  u.  s.  \v. 

gebraucht. 

Mit  der  „Apokopieruiig-'  des  Stammes  verstehe  ich 

die  Ausstossung  des  stammauslautenden  Vokales. 

Die  abgekiirzten  Titel  der  citierten  Arbeiten  sind  oben 

im  Verzeichniss  der  Quellen  und  Httlfsmittel  angeffihrt. 

Die  erschlossenen  Formen  werden  mit  einem  vorange- 

henden  *  bezeichnet. 

— — 
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Einleitung. 

Der  Prozess,  durch  welchen  man  von  den  einfachsten  Urstäm- 

meu  der  Sprache  zu  Wörteru  kommt,  geht  in  den  finnisch-ugri- 

schen  Sprachen  durch  Suffixe  vor  sich:  die  weitere  Stammbil- 

dung  durch  Derivationssufflxe  und  die  Wortbildung  durch 
Flexionssufiixe. 

Die  Aufgabe  des  Derivationssuffixes  ist  durch  sein  Her- 

antreten  an  den  Grundstamm  den  Begriff  desselben  zu  modifizieren 

und  auf  solche  Weise  einen  neueu  Stainm  als  Gegensatz  zum  Grund- 

stamm zu  bilden.  Xur  in  den  einfachsten,  gleichsam  an  und  fur  sich 

verständlichen  Beziehungen,  in  der  rein  benennenden  und  Interjek- 

tionsftinktion  kann  man  den  blossen  Stamm  als  Wort,  d.  h.  als 

Satztheil  amvenden;  in  den  ubrigen  Fällen  braucht  man  als  etymo- 

logiselle Exponenten  zum  Ausdruck  der  gegenseitigen  Verhältnisse 

der  Satztheile  die  Flexionssuffixe. 

Gleichsam  die  Mitte  zwischen  Derivations-  und  Flexionssufflxen 

nehmen  die  s.  g.  Charaktere  eiu,  zu  deuen  auf  dem  Gebiete  des 

Nomens  die  Merkmale  des  Plurals,  so\vie  der  inneren  und  äusseren 

Oertlichkeit  und  auf  verbalem  Boden  die  Tempus-  und  Moduszeichen 

gehören.  Ihrem  Wesen  nach  sind  die  Charaktere  Derivationssuf- 

flxe, welche  Stämme  erzeugen,  in  denen  die  Bedeutung  des  Grund- 

stammes  in  irgend  einer  bestimmten  Weise  modifiziert  ist.  Der  Funk- 

tion nach  können  die  Charaktere  jedoch  nicht  vollkommen  den  De- 

rivationssuffixen  gleichgestellt  werden,  denn  der  mit  Hiilfe  derselben 

entstandene  Stamm  \vird  nicht  unmittelbar  als  neuer  Wortstamm 

empfunden,  der  einen  Gegensatz  zum  Grundstamm  bilden  \vttrde; 

man  fasst  vielmehr  den  Charakter,  gleich  wie  das  Flexionssuffix.  als 

i 
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2 EinleHung. 

Exponeuten  eines  ge\vissen  syntaktischen  Vcrhältnisses  auf.  Dem 

\Vesen  der  Charaktere  nach  bildet  also  die  Lehre  von  den  Charak- 

teren  einen  Theil  der  Derivationslehre,  da  dieselben  nämlich  Stämme, 

aber  uberhaupt  keine  \Vortformen  bilden;  dasselbe  gilt  mit  Riick- 

sicht  auf  ihren  Ursprung,  indeni  sie  aus  reinen  Derivationssuffixen 

sich  entwickelt  haben.  Was  dagegen  die  Funktion  der  Charaktere 

betrifft,  bildet  diese  Lehre  den  Theil  der  Derivationslehre,  \velcher 

mit  der  Flexionslehre  im  engsten  Zusammenhang  stehend  mit  der: 

selben  verschiedentlich  verschlungen  ist  und  daher  gleichsam  ein 

Grenzgebiet  z\vischen  der  Derivations-  uud  Flexionslehre  bildet. 

Auf  einem  derartigeu  Grenzgebiet  bewegt  sich  die  folgende  Un- 

tersuchung.  da  der  Zweck  derselben  ist,  die  Bildung  der  Tempus- 

und  Modusstämme  in  den  finnisch-ugrischen  Sprachen  zu 

untersuchen.  Bei  dieser  Feststellung  des  Themas  verbleiben  natttr- 

lich  alle  rein  syntaktiselle  Mittel  und  Umschreibungen  zur  Bezeich- 

nung  des  Tempus  und  Modus  ausserhalb  dieser  Untersuchung. 

Etymologisch  unterscheiden  die  finnisch-ugrischen  Sprachen  nur 

zvvei  Zeiten,  nämlich  die  nicht  verflossene  und  die  verflos- 

sene  Zeit.  Dagegen  machen  sie  im  Allgemeinen  keinen  Unterschied 

zwischen  gegenwärtiger  und  kiinftiger  Zeit.  In  beiden  Zeiten  haben 

dieselben  gewöhnlich  nur  eine  einfache  Tempusform.  Die  Tempus- 

forra  der  nicht  verflossenen  Zeit  neunen  wir  einfach  Präsens  und 

vvollen  im  ersten  Kapitel  die  Bildung  des  Präsenstammes  darstellen. 

Die  Tempusform  der  verflossenen  Zeit  wiederum  nennen  wir 

Präteritum;  das  z\veite  Kapitel  wird  die  Bildung  des  Präteritums 

behandeln. 

Was  nnn  den  Modus  betrifft,  so  hat  der  Iudikativ  kein  Mo- 

duselement,  denn  als  Iudikativstamm  dieut  der  Verbalstamm  selbst; 

an  dessen  verschiedene  Terapusstämme  treten  die  Persoualsuffixe  in 

Snbjektsftinktion.  Die  Indikativbildung  bedarf  daher  keiner  beson- 

deren  Erörterung. 

Der  Imperativ,  der  Interjektionsmodus  des  Verbums,  der 

sich  vom  Indikativ  hauptsächlich  durch  die  vokativische  Funktion 

der  Personalsnfftxe  untei-sclieidet,  ist  in  den  finnisch-ugrischen  Spra- 

cheu  durch  seiue  Fonn  vom  Indikativ  getrennt.  Dessen  Formen 

\v ollen  wir  im  dritten  Kapitel  besprecheu. 
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Einlcilunfj. 3 

Unter  dem  gemeinsamen  Namen  Konjunktiv  verstehen  wir 

alle  die  Modusformen.  durch  welche  die  Haudlung  als  nicht  wirk- 

lich,  sondern  als  von  der  Vorstellung  oder  dem  \Villen  des 

Kedenden  abhängig  bezeichnet  wird.  Der  Zeit  nach  könneu  auch 

die  Konjunktivformeu  Präsens-  oder  Präteritumtempora  sein.  Die 

Suffixe,  durch  welche  die  verschiedenen  KonjunktivstÄmnie  gebildet 

\verden,  w  ollen  wir  im  vierten  Kapitel  einer  Betrachtung  unterzieben. 

Nachdem  wir,  dem  vorgebrachten  Entvvurfe  gemäss,  in  den  oben- 

angedeuteten  Kapitebi  die  Tbatsachen  för  sich  selbst  haben  reden 

lassen  und,  soweit  es  uns  möglich  gewesen,  die  formelle  Seite  der 

Tempus-  und  Modusbildnng  untersucht  haben,  beabsichtigen  wir  in 

eiuem  funften  Kapitel  einen  Blick  zuriick  zu  werfeu  und  unsere  Ansicht 

von  der  ursprunglichen  Bedeutung  der  fraglichen  Suffixe,  sowie  von 

der  Art  und  Weise,  in  welcher  der  Uebergang  zur  jetzigen  Bedeu- 

tung geschehen  ist,  auszusprechen. 
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Erstes  Kapitel. 

Präsens. 

A.  Sufflx  -*v. 

FINNISCH. 

1 

I.  Suomi:  saa-pi  er  bekommt,  haravoi-pi  er  rechet  |  soa-p,  saa-p 

(suomO.1)  |  saa-bi  (iugr.). 

Kar.:  Soa-pi  er  bekommt,  ui-pi  er  sch\vimmt  (karN.2). 

Olon.:  soa-hi  er  bekommt,  suö-bi  er  isst. 

Wep8. :  anda-b  er  giebt,  tegob  er  macht  tvyc-,  andanob  er  mag  geben 

andanc-  (wepsS.)  |  siiö-b*  er  isst,  astu-b3  er  tritt  (wepsX: 
Viidana). 

Wot.:  jö-b  er  trinkt,  —  köri-b  er  schält  ab,  vaitane-b  er  mag  nehmen, 

juttclc-b*  er  spricht  juttele-  \  vt-bi5  er  fiihrt,  —  tecc-bi*  er 

macht,  öilvelc-bi1  er  weckt  Schmerz  (poet.)8. 

Estn. :  sä-b  er  bekommt,  —  anna-b  er  giebt  anda-,  armasta-b  er  liebt, 

sone-b9  er  mag  essen  (estuN.)  |  saa-p,  —  anna-p,  armasta-p 

(estnS.:  Dörpt.). 

1  Grotenfelt,  Suomi  II,  12,  S.  347  u.  Unnbohm,  Suomi  II,  13,  SS.  77,84. 

1  Genetz,  Vcn.  Karj ,  S.  214. 

*  Genetz,  Kieletär  I,  5  (Sprachproben)  S.  15. 

«  Ahlqvist,  Vot.  S.  63. 

*  A.  a.  O.  Sprachproben  S.  100  (Lied  14:  13)  oder:  Lieder  der  \Voten, 
metriscb  ubertragen  von  A.  Schiefner,  Melanges  russes,  T.  III,  S.  223. 

•  A.  a.  O  4:  10  (Mel.  russ.  III,  S.  212). 

'  A.  a.  O.  10:  29  (Möi.  russ.  III,  8.  219). 

■  Kre«w.:  lee-p  er  wird,  annab  er  giebt  anda-.   S.  Wiedemann,  S.  80. 

•  Neus,  III,  S.  445,  119  D:  9.     Vgl.  Eesti  Kirjam.  Seltsi  aastar.  1881, 
S  30.  u.  ff. 
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A.  Suffix  -p",  -6".  Finnisch. 5 

Liv.:  s#-b  er  bekommt  sgö-b  er  isst,  —  tapä-b  er  erschlägt  tap(p)a-, 
m<r7H^  er  brummt  (Kurlaud)  |  sä-b,  Suö-b,^  tapa-b  (Livland). 

II.  Snomi:  anta-vi  er  giebt  (poet.). 

Kap.:  anda-v1  oder  anda-u  giebt,  panou  er  setzt  pane-,  kcändänöu 
er  mag  wenden  keändäne-,  —  Soa-it  er  bekommt. 

Olon.:  anda-v*  od.  anda-u  er  giebt,         er  weint  itke-,  andanou 
er  mag  geben  andane-,  —  soa-u  er  bekommt. 

Weps.:  anda-u  er  giebt,  pezou  er  wäscht  pere-,  salbada-u  erscbliesst, 

andanou  er  mag  geben  andane-,  savu//  (sanu)3  er  sagt,  «c/iu?; 

(w/cm)3  er  steht,  —  ioi-n  (eoi-v)*  er  kann  (\vepsN.). 

III.  Snomi:  laskoo  er  lässt  laske-,  i/Aröö  er  weint  »Väc-,  antanoo  er 

mag  geben  antane-,  repinöö  er  mag  reissen  repine-  (suomO., 

sttdösterbottn.)  [  laskee,  itkee,  antanee  (suomW.)  |  antaa  er  giebt 

anta-,  istuu  er  sitzt  istu-  (allg.)  |  auta,  istu  (stidwestl.  Dial.). 

Kstn.:  andä  er  giebt  anda-,  istu  er  sitzt  istu-,  tule  er  kommt  tulc- 

(estnX. :  strandwierländisch 5)  ||  loyyutcle*  er  wirft  hin  und 

her,  paugutch*  er  sclilägt  zu,  Iit/astelle1  er  mag  sich  bewegen 

(estnN.  poet.)  |  tule  (tule)  er  kommt  tule-,  sur/i  er  hecbelt 

sugi-,  pidä  er  hält  pidä-,  and  er  giebt  anda-,  lask  er  lässt 

laske-,  usk  er  glaubt  usko-  (estnS.). 

IV.  Snomi:  tuleepi  er  kommt  tuh-,  antaapi  er  giebt  anta-. 

Olon.:  andaubi  er  giebt  anda-,  itköiib  er  weiut  itke-,  andanoubi  er 

mag  geben  andane-. 

In  deu  obenaugefiilirten  Formen  der  3.  Pers.  Sing.  Präs  er- 

scheint  ein  an  den  Stamm  des  Verbums  gefugtes  Element,  das  man 

in  den  enteprechenden  Formen  der  vergangenen  Zeit  nicht  an- 

1  Das  v  wird  gewöhnlich  als  «  oder  «  gehört-  S.  GeneU,  Vcn.  Karj., 

S.  214  u.  GeneU,  Karel.  Lautlehre  S.  56. 

1  Das  v  wird  gewöhnlich  als  «,  «  oder  o,  ö  gehört   S.  GeneU,  Aun. 
S.  168. 

3  Genctz,  Kieletär  I,  5  (Sprachprobcn)  SS.  16  u.  17  (aus  Viidana). 

*  A.  a.  O.  S.  13  (aus  Pyhäjärvi). 

*  So  nennen  wir  der  Kurze  wegen  den  Dialckt  der  Kirchspiele  Maholm 

uod  Haljal  in  Wierland,  den  JVeske  in  seinem  nBericht  iiber  dio  Ergebnisse 

einer  Reise  durch  das  Estenland  im  Sommer  1875"  (SS.  45—66)  bcschreibt. 

*  Xeus,  37: 1,  2. 

7  Aus  Luggenhusen  in  Wierland.   S.  JVeske,  Aastar.  1881,  S.  90  u.  ff. 
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(5 I.  Präsctis. 

trifft  und  das  mau  folglich  fur  eine  Eigenthumlichkeit  des 

Präsens  anzusehen  hat.  Da  eiue  solche  Vorstellung,  dass  das 

fragliche  Element  eine  mit  dera  Pronoineu  der  3.  Pers.  in  Verbin- 

dung  steheude  Personalenduug  sei,  nattirlich  fiir  durchans  un- 

möglich  anzusehen  ist,  wie  das  Castren1  und  Ahlqvist2  schon  hin- 

sichtlich  dieser  von  Lönnrot3  (und  Sjögren4)  aufgestellten  und  von 

Blomstedt5  vertheidigten  Behauptung  gethan  habeu,  so  bleibt  nichts 

Auderes  ttbrig,  als  dasselbe  fttr  ein  Präsenssuffix  anzusehen. 

Als  das  unz\veifelhaft  älteste  Kousonantelemeut  des  betreftendeu 

Suffixes  in  deu  obeu  envähnten  Formen  ei*scheint  p,  b.  Da  der  Vo- 

kal  nach  p,  b  sich  erhalten  hat,  ist  derselbe  woher  wir  -pi,  ~bi  als 

gemeinfiunische  Form  dieses  Suflixes  erhalten.  Da  nuu  das  p  iu  der 

Endung  -pi  in  der  Suoinisprache  nach  einer  sclnvachen  Silbe 

eine  Silbe  zu  beginnen  käme,  so  geht  p  einem  allgemeinen  Laut- 

gesetze  gemäss  (s.  Vonvort)  in  v  fiber.  Man  kann  also  daffir  hal- 

ten,  dass  die  Formen  saa-pi,  ania-vi  die  lautgesetzliche  Forraation 

repräsentieren c,  wie  es  der  Fall  ist  mit  den  olouetzischen  Formen 

.soa-bi,  attda-r,  letztere  mit  elidiertem  Schlussvokal.  Da  *  nach  v  eli- 

diert  wird,  lautet,  \venn  kein  vokalisch  anlautendes  Wort  folgt,  das  aus- 

lautende  v  ent\veder  wie  ein  reduzierter  geschlossener  (//,  //)  oder 

halboffeuer  (o,  ö)  Vokal,7  \vie  das  \virklich  im  Karelischen,  Olo- 

netzischen  und  Nord\vepsischeu  der  Fall  ist  (s.  1,  II).  Diese, 

so\vie  besonders  die  zxvischen  dem  Olouetzischen  und  Kareli- 

schen befindlichen  Formen  der  Suojärvimundart,  bilden  passende 

Zwischenglieder  fur  die  Formen  der  Suomisprache.  Das  in  den 

Suojärviformeu   hervortretende   Suffixeleraent  bezeichuet  Genetz 

1  Nord.  Iteiseu  und  Forschungcn  V.  S.  211. 

1  Suomi  II,  1,  S.  49—53. 

•  Mehiläinen  1839,  S.  156-157  u.  Suomi  1841,  V.  S.  40  u.  ff. 

•  Neue  ehstuische  Uebersetzungen  der  Bacmcister'schen  Sprachprohe 
(Bulletin  hist.-philogique,  VIII:c  seric,  S.  48). 

•  Suomen  verbien  rt  eli  pi  päätteestä  tutkimus.   Helsingissä  1869. 
•  So  auch  kieupi,  pitäy  bei  Agricola. 

7  Bisweilen  scheint  es  wie  ein  offener  Vokal  (als  a,  ä)  zu  lauten  z. 
B.  karN.  kaccoa  er  sicht  kacco-,  kätköä  cr  befiehlt  käfke-.  S.  Genetz,  Ven. 
Karj.  S.  214. 
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A.  Suffix  -p",  -6".  Finnisch. 
7 

in  seiner  betreffenden  Untersuchung 1  auf  verschiedene  Weise,  z.  B.  syöä 

1.  syöo  er  isst,  juoa  er  trinkt,  heittäydyö  od.  heittäydyy  er  wirft  sich,  fiaiic 

oder  Aäi/i  er  ist  krank,  JciSkoo  er  zieht,  pezö<>  er  wäscht  peze-,  mur- 

danoo  er  raag  brechen  t»Mrrfa«c-.  Aus  diesen  Formen  ersieht  man, 

\vie  unbestimmt  und  von  dem  voraugehenden  Vokallaat  abhängig 

der  aus  dem  auslautenden  v  entstandene  Vokal  ist.  In  den  Formen 

laittaudu,  kiskö,  pezo,  murdanö,  läzi  ist  schon  eine  vollständige  Assi- 

milation  des  Schlussvokales  gescheheu,  \velche  Forraationsweise  in  der 

Suomisprache  schon  vollständig  durchgeftthrt  ist.  In  zwei-  und 

mehrsilbigen  StÄmmen  trifft  man  also  in  der  Suomisprache  kein  an- 

deres  Merkmal  des  fruheren  Labiallautes  an,  als  die  Labialisierung 

des  auslautenden  e  (vgl.  1,  III),  \vclches  der  Fall  ist  in  den  öst- 

lichen  Mundarten,  den  Savodialekt  Vermlands  und  die  ingrische 

Mundart  hier  mit  einbegriffen,  sowie  auch  in  der  Mundart  von  Siid- 

österbotten.  In  den  westlichen  Dialekten,  denen  die  Labialisierung 

von  e  durchaus  fremd  ist,  siud  die  Spuren  des  Labiallautes  auch 

aus  den  e-Stämmen  vollständig  verschwunden,  wie  auf  dem  Gebiet 

der  ganzen  Suomiprache  aus  anderen  auf  karzen  Vokal  auslauten- 

den Stammen. 

In  gleicher  Weise,  wie  der  sudwestliehe  Dialekt  der  Suomi- 

sprache, welcher  lange  Vokale  in  uubetonten  Silbeu  uicht  duldet, 

den  mithin  durch  Assimilation  entstandenen  langen  Vokal  gekiirzt  hat, 

z.  B.  nano  er  sagt  sano-,  kanta  er  trägt  kania-2,  hat  auch  die 

werroestnische  Mundart  verfahreu.  So  entsprechen  dort  den  auf 

langen  Vokal  auslautenden  Formen  der  Suomisprache  und  des  wier- 

ländischen  Stranddialektes  die  Formen  mit  kurzem  und  sogar  elidier- 

tera  Schlussvokal  (vgl.  oben  1,  III  strand\vierländ.  tule,  anda,  werro-
 

estn.  tule,  and).  Diesen  werroschen  Formen  sind  naturlich  
die  nord- 

estnischen  poetischen  pauyukle  u.  a.  an  die  Seite  zu  stellen. 
 Auf 

dieselbe  Stufe  sind  wohl  ebenfalls  diejenigen  Foimen  der  pisenschen 

Mundart  des  Livischen  zu  stellen,  in  denen  b,  \vie  die  Grammatik  von 

Sjögren-Wiedemann  sagt3,  „unterdruckt"  ist,  von  denen  wir
  je- 

1  Suomi  II,  8,  S.  227  u.  ff. 

»  Hahnsson,  Muoto-op.  selitys,  Suomi  II,  8,  S.  342,  372  u.  s.  w.  —  Salo- 

nius,  Kielimurteesta  Kiskon  y.  m.  pitäjissä,  Suomi  II,  10,  S.  89,  u.  a. 
»  8.  132. 
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8 1.  Präscns. 

doch  desshalb  uichts  Bestimmtes  sagen  wolleu,  weil  man  bei  Sjögreu- 

Wiedemann  keiue  Beispiele  davon  antrifft. 

Nachdem  wir  gezeigt.  wie  mau  aus  der  urspriinglichen,  auf  -pi,  -bi 

ausgehendeu  Form  lautgesetzlich  zuletzt  zu  Formen  gekommen  ist,  in 

denen  mau,  wenn  man  sie  eiuzeln  betrachtet,  keine  Spur  des  urspriing- 

lichen  Snffixelementes  ge\vahrt,  wollen  uir  einige  Formen  einer  Unter- 

suchung  untenverfen,  die  sich  nicht  lautgesetzlich  erklären  lassen,  in 

denen  man  aber  analogiselle  Kreuzungen  auzunehmeu  hat.  So  hat  man 

das  Eindringen  der  Endung  u  (?)  in  eiusilbige  Wörter  fiir  eine  Ana- 

logiebilduug  anzusehen.  welehes  angefaugen  hat  im  Nord\vepsischen, 

im  Olonetzischen  und  uoch  mehr  im  Karelischen  Raum  zu  gexvinuen, 

z.  B.  wepsX.  voi-tt  (vo(-t);  olon.  soa-u  tuo-u,  siiö-u,  an  deren  Seite  die 

lautgesetzlichen  Formen  soa-bi,  tuo-bi,  siiö-bi  sich  erhalten  haben 1 ; 

karel.  Soa-u,  iäö-ij*\  Suojärvidial.  nachGenetz'3  Schreibweise  syö-ä 

od.  syö-o,  juo-a  er  trinkt,  vic-ö  er  fuhrt,  voi-ji  er  kann.  Ebeuso 

lässt  sich  der  Umstand  erklären,  dass  die  Endung  -pi  in  dem  west- 

lichen  Dialekt  der  Suomispracbe  und  sogar  in  den  Savomundarten 

Nordtavastlands  und  Vermlands  auch  aus  einsilbigen  \Vörtern  ge- 
schwunden  ist,  z.  B.  saa  er  bekommt,  nordtavastl.4  uud  verml. 5  soa. 

Da  die  Endung  der  Musterfonneu  nur  aus  Vokaldehuung  bestand. 

war  es  natiirlich,  dass  bei  der  Amvendung  dieser  Formationsweise 

in  einsilbigen  Verben,  deren  Schlusssilbe  schon  lang  war,  die  En- 

dung vollständig  sch\vand.  Dialektweise  ist  jedoch  auch  in  solchen 

Verben  der  letztere  Vokal  des  Diphthougs  gedehnt,  wobei  natttrlich  der 

Diphthoug  aufgelöst  wird,  z.  B.  sudösterbottn.  • :  jtCaa  od.  jiCoo  er 

trinkt  jua-juo-,  letfyy  er  gehtkäy-,  vtf  ii  er  kann  voi-,  in  dem  Kirch- 
spiel  Huittis  in  Westfinnland  (wie  ich  selbst  vernommen)  juu'aa  : 

jua-,  sytfää  er  isst  syä-,  viVuä  er  fuhrt  via--  ingr.  kääyy  er 
geht  käy-7. 

1  Genetz,  Atm.  SS.  163,  170. 

1  Genetz,  Vcn.  Karj.  S.  214. 
'  Suomi  II,  ts,  S.  227. 

4  Grotenfelt,  Suomi  II,  12,  S.  347 
a  Aminoff,  Suomi  II,  Ii,  s  221. 

•  Aminoff,  Etelä-Pohjanmaan  murt.   Suomi  II,  9,  S.  284. 7  Porkka,  S.  OH. 
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A.   Suffix  -p",  -h".  Fimtisch.  9 

Andererseits  hat  auch  die  Endung  -pi  sich  iiber  ihra  ursprttng- 
lichen  Grenzen  hinaus  verbreitet.  Da  die  Form  saapi  neben  der 
durch  Aualogie  entstandenen  Form  saa  verblieb,  hng  -pi  an  den 
Eindruck  einer  Quasipersonalendung  zu  machen,  die  an  die  in  ali- 
gemeiuer  Weise  gebildete  Form  der  3.  Person  getreten  ist.  Also 
eutstanden  derartige  Formeu  wie  antaa-pi,  tukc-pi;  zu  sokhen 
Bildungen  sind  wahrscheinlich  auch  Formeu  zu  zählen  wie 

bei  Agricola»  anrfapi,  ndvpi  u.  s.  w.  (.statt  antaapi,  titlecpi),  in 

Martin 's  Uebersetzung  des  Landgesetzes  cuolcpi  er  stirbt  (statt 
kuoleepi),  bei  Ljungo  Thomas  in  der  Uebersetzung  desselben 

Werkes  asupi  er  wohnt  (statt  asuupi)*,  bei  Ericus  Erici  tuhpi 
(statt  (uhrpi)er  kommt3  u.a.,  in  denen  also  eigentlich  z\vei  Endnn- 
geu  nach  eiuander  gefugt  sind.  In  gleicher  Weise  sind  auch  die  oben- 

envähnteu  olonetzischen  Formeu  gebildet,  wie  z.  B.  anäanhi,  itköiih. 
Dass  im  Sudwepsischen  das  Suffix  b  auch  nach  einer  sclnvachen 

Silbe  sich  erhalten  hat,  entspricht  ganz  der  Er\vartung  (s.  1,  I  u. 
Vonvort).  Im  Estnischen  dagegen  ist  dieser  Umstand  etwas  be- 

fremdend,  besonders  da  wir  eine  estnische  Mundart,  den  \vier- 

ländischen  Stranddialekt  haben,  in  dem  vollkommen  lautgesetzlich  h 

nur  in  einsilbigen  Wörtern  angetroffen,  hiugegen  in  mehrsilbigen 

der  Schlussvokal  gedehut  wird4,  und  da  auch  im  Werroestnischeu 

und  in  der  poetischeu  Sprache  lautgesetzliche  Formen  angetroffen 

werden.  Wir  werden  späterhin  Gelegenheit  haben  darztistellen, 

dass  in  diesen,  sowie  im  Wotischen  und  dazu  noch  in  dem  livi- 

schen  Dialektj  in  Livlaud,  analogiselle  Neuerungen  vorausgesetzt 
werden  musen. 

1  Ahlqvist,  Kieletär  I,  1,  S.  14. 

»  Sverige*  Rikes  Landslag,  öfvers.  af  Ljungo  Thomas,  utg  af  W\  G.  La- 
gus  S.  113. 

»  Postilla  1621  S.  857. 

*  Wc8ke,  Bericht,  8  55. 

Digitized  by  Google 



10 J.  Präscns. 

2. 

I.  Weps.:  anda-ba  sie  geben,   tege-ba  sie  machen,   mlpta-ba  sie 

schliesseii  (\vepsS.). 

Liv.:  sQ-byd  sie  bekommen,  maksä-böd  sie  bezahlen,  pan-bgd  sie 

setzen  (Kurland)  |  s~uö-bud  sie  essen,  iaplu-bud  sie  streiten 

(Livland). 

II.  Snomi:  saa-vat  sie  bekouimen,  rcpi-vät  sie  reissen,  Udc-vat  sie 

kommen,  saanc-vat  sie  mögen  bekommen  |  myy-vff  sie  verkau- 

fen,  anta-va?  sie  geben ;  saanc-va'  (sndvvestl.  Dial.)  |  hdo-vat  sie 

kommen  (Sildösterbotten)  |  soa-vat(ten)  od.  saa-vat,  haravoi-vat 

sie  reclien  (suomO1). 

Wot.:  ju-vat  sie  trinken,  vvtta-vat  sie  nehmen,  veftane-vat  sie  mögen 

nehmen. 

Estn.:  sä-vad  sie  bekommen;  taJd-vad2  od.  taha-vad  sie  \vollen  /a/t- 

/a-,  and-vad*  od.  anna-vad  sie  geben  am/a-  (estnX.)  |  aud-vaQ, 

pidä-vä(')  sie  halten,  s<i»ic-raf)  sie  mögen  bekommen  (estnS.). 

III.  Snomi:  lttk(k)oot  sie  lesen  /mAt-,  m<in(n)ööt  sie  gehenmmic-,  anta- 

woo<  sie  mögen  geben  antane-,  antaat  sie  geben  an/a-,  saw(n)oof 

sie  sagen  sano-,  makovaat  (iiigr.  magajaat,  makajant)  sie  schlafen 

maÄ-o(t)a-  (ingr.  magaja-)  (suomO.3). 

Estn.:  andad  sie  geben  anda-  (estuN.  im  Kirclispiel  \Vaivara  in 

1  Siehc  z.  B.  O.  Grotenfelt,  Pohj.  Häm.  Suomi  II,  12,  S.  350;  Aminoff, 

Vcrml.  Suomi  II,  11,  S.  221;  Lönnbohm,  Jäägk.  Suomi  II,  13,  S.  84;  Pörfcfoi, 

Ingr.  SS.  95,  103. 

*  In  Hcinr.  Gocscken's  Manuductio  ad  Linguam  Ocsthonicam  1660  (S. 

Wiedemanny  Gr.  S.  3),  in  der  estn.  Kirchcusprache  (S.  Wiedemann,  Ueber  das 

VVotischc  in  scincr  Stellung  zum  Ebstuischcu,  Melanges  Russes,  T.  III,  S.  200), 

iu  dem  sudwestl.  Theile  des  nordestu.  Gebietes  (S.  Wiedemann,  Gr.  SS.  54, 

469).   S.  auch  Wiedemann,  Gr.  S.  64. 

*  Solchc  Formen,  wie  die  obenangefuhrten,  gebraucht  man  meines  YVis- 

sens  in  den  Umgebungen  von  Kajana  (Kotik.Seur.  pöytäk.  "/xi 85),  in  einigeu 

Buomikarelischen  (nach  Aufzeichnungen  von  Varonen  in  den  Kirchspieleu 

Tohmajärvi,  Pelgjärvi  u.  Kides,  nach  iÄnnbohm  in  den  von  ihm  untersuchten 

Kirchspielen  Jääski,  Kirvu  u.  Ruokolaks,  s.  Suomi  II,  13,  S.  78  u.  ff.,  nach  einer 

Mittheilnng  im  Kotik.  Senr.  pöytäk.  »/xi  85  in  den  Umgebungen  von  Wiburg  und 

Kexholm  und  nach  Salenius  in  Valkjärvi)  und  in  den  ingermanländischen 

Dialekten  (s.  Porkka,  91  u.  ff). 
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\Vierland ')  |  Mad  sie  kommen  tule-,  näyad  sie  sehen  näge- 

(estnN. :  Inseldialekt 2). 

IV.  Suomi  tul(l)oovat  sie  kommen  tule-,  hak(k)oovat  sie  suchen  hake-, 

soanoovat  sie  mögen  bekomraen  soane-,  antaavat  sie  geben 

ania-  (suomO.)  |  tukevat,  antaavat  (suomW.)3. 

Voii  dem  in  der  3.  Pers.  Plur.  des  Präs.  vorkommenden  plura- 

leu  t  (d)  geschutzt,  wenngleich  dieses  t  späterhin  in  die  Glottisexplo- 

siva  ubergegangen  oder  gänzlich  verschw uuden  \väre,  wie  dieses  in 

der  sud\vestlichen  Mundart  der  Suomisprache,  iinEstnS.  und  WepsS. 

der  Fall  ist,  liat  sich  der  ohne  Z\veifel  ursprunglichere  offeue  Schluss- 

vokal  des  fragliclien  Präsenssuffixes  a,  ä  in  alien  Mundarten,  mit  Aus- 

nahme  des  Livischeu,  erhalteu.  Das  Konsonautelement  des  Suffixes  p, 

b  liat,  nachdem  die  Silbe  geschlossen  \vorden,  sich  uatiirlich  nur  iin 

WepsS.  uud  Liv.  ohne  zu  v  gesclnvächt  zu  werden,  erhalten  können. 

In  den  Forraen,  die  \vir  unter  2,  III.  anfiihrten,  hat  sich  v  vo- 

kalisiert,  gleichwie  in  der  3.  Pers.  Sing.  Ilier  ist  die  Vokalisierung 

auffallender,  da  der  Vokal  des  Suffixes  nicht  hat  versclnvindeii, 

also  auch  v  mit  dem  vorigen  Vokal  nicht  zur  selbeu  Silbe  gezogen 

werdeu  können.  Da  in  den  Mundarten  der  Suomisprache,  in  deneu 

die  fraglicheu  Forineu  allgemein  sind.  im  I.  Partizip,  wo  v  sich 

ebenfalls  zvvischen  z\vei  Vokalen  befindet,  keine  Kontraktiou  ge- 

schieht  (I.  Part.  antava,  mäncvu),  so  ist  Aulehnung  an  die  Formeu 

der  3.  Pers.  Sing.  höchst\vahrscheiiilich  (antaa :  antaat,Iuk(k)oo  :luk(k)oot 

vielleicht  uach  dem  Verhältniss  von  sanoi :  sanoit,  vgl.  unten).  Nach 

einein  laugen  Vokal  uud  Diphtong  geschieht  keine  Kontraktiou  ;  indiesen 

fehlten  aher  auch  die  Musterformeu  im  Singular,  da  in  der  3.  Pers.  Sing. 

in  ihnen  ;>-Ausgang  vorkommt,  also  soa-p  od.  saa-p  :  saa-vat,  hara- 

voi-p  :  haravoi-vat*.  In  dem  Inseldialekt  Estlands  braucht  manjedoch 

1  Weske,  Boricht  S.  56. 

*  Nach  bandschriftlichcn  Aufzcichnuugen  Lönnbol*m's. 

*  Solche  Formen  kommen  in  deu  meisten  östlichen  Dialekten  der  Suomi- 

sprache (h.  i.  B.  Grotenfelt,  Suomi  II,  12,  S.  348,  Aminoff,  Verml.  Suomi  II, 

11,  S.  221),  in  Tavastland  (s.  z.  B.  Vesterlund,  Virittäjä  I,  S.  192)  und  in  dem 

stidösterbottnischen  Kirchspiele  Lappo  vor  (da  lautct  die  3.  P.  Plur.  z.  B.  ha- 

koovat  wie  im  SuomO.),  8.  Aminoff,  Suomi  II,  9,  S.  293). 

«  In  dem  ingrischen  Dialekt  aber  nach  Porkka  3.  Pers.  Plur.  haravoit, 

nach  dem  Muster  der  3.  Pers.  Sing.  haravoi. 
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12 I.  Präsens. 

keine  Anlehnung  anzunehmen,  denu  eine  derartige  Vokalisierung  des 

v  scheint  hier  Gesetz  zu  sein.  da  dieses  auch  im  I.  Partizip  eiutriiFt 

(Partitiv  des  I.  Partiz.  in  der  Partizipialkonstruktion :  tulad,  näf/ad, 

minad  statt  tidc-vad,  näyc-vad,  minc-vad1.) 

Deutliche,  durch  Kontamination  eutstandene  Formen  sind  die 

nnter  II.  dargestellten  tul(l)oovat  od.  tukevat,  antaavat.  Als  Aus- 

gangspimkt  einer  solchen  Ideenassoziation.  durch  die  eine  so  offen- 

bare  Anlehnung  an  die  Fornien  der  3.  Pers.  Sing.  geschah.  dienten 

sicherlich  die  Verben,  in  denen  der  Endvokal  des  Stammes  laug 

war,  woher  also  die  Kontamiuation  gemäss  folgender  Gleichung  ge- 

schah: makaa  :  makaavat  —  alkaa  :  alkaavat,  St.  makaa-  schlafeu, 

aika-  beginnen.  Jedeufalls  sclnvebte  bei  Entstehung  einer  solchen 

Bildung  dem  Redenden  die  3.  Pers.  Sing.  vor,  die  oft  gebraucht 

\vird.  um  einem  pluralen  Subjekt  zu  entsprechen,  und  worau  dann 

in  pluraler  Funktion,  etwa  als  Personalendung  aufgefasst,  -vat  apge- 

hängt  wurde. 

Daraus  das  -vat,  nachdem  das  Gefiihl  von  desseu  singularem 

Gegensatz  verwischt  war,  als  eine  Art  pluraler  Personalendung 

aufgefasst  \vurde,  ist  auch  das  Eindringen  des  -vat  in  das  Präteri- 

tum  zu  erklären.  Dass  es  da  nicht  ursprunglich  ist,  geht  so\vohl 

daraus  deutlich  hervorf  dass  in  der  3.  Pers.  Sing.  keine  Spur 

eines  solchen  Sufifixes  sich  findet,  als  auch  daraus,  dass  in  einigen 

Muudarten  jetzt  noch  die  3.  Pers.  Plur.  des  Präteritums  ohne 

dieses  Element  gebildet  wird.  In  den  ältesten  schriftlichen  Denk- 

mälern,  die  sich  auf  die  uestliche  Mundart  der  Suomisprache  grttu- 

den,  wie  z.B.  in  den  Buchern  Agricola 's2,  in  den  Uebersetzungen 

des  Landgesetzes  von  Martin3  und  Ljungo  Thomse*.  iu 

HemmingV  Gesangbuch  und  in  Ericus  Erici8  Postille,  sowie 

in  den  Bibelubersetzuugen,  von  den  friihesten  bis  auf  die  späte- 

1  Wiedemann,  Gr.  S.  59. 

"  Z.  B.  sanoi-t  sie  sagtcn.    Vgl.  Ahlqvist,  Kieletär,  S.  13. 
*  Z.  B.  näghi-tt  sie  sahcn,  cuolisi-t  sie  wiirden  sterben. 
*  Z.  B.  seisoi-t  sie  standen.   S.  136. 

*  Z.  B.  kijti-t  sie  preistcu,  olisi-t  sie  wären.    Vgl.  Veijola,  Virittäjä I,  S.  119. 

*  Z.  B  oti-t  sie  nahmen. 
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stenT  bildete  sich  die  dritte  Person  Plur.  des  Präterituras 

nur  durch  Zusatz  des  Pluralzeichens  an  den  Tempnstamm. 

Derartige  Formen  werden  nocli  heutzutage  in  den  Mundarten  von 

Tornio',  Siidösterbotten2  und  in  dem  sihhvestlichen  Finnland 3  ange- 

troften.  Diese  Forraations\veise  wendet  die  estnische  Sprache*  oft  an 

und  im  Livischen5  ist  sie  Regel.  Unvergleichlich  melu-  allgeraein  in 

ganz  Finnland  sind  jedoch  die  auf  -vat  ausgehenden  Analogieformen, 

sowie  tuli-vai  antoi-vat,  tulisi-vat,  im  wiburger  Gouvernement6  und 

inlngermanland7:  tulliit,  antoit,  tulisiit,  nach  der  Analogie  der  schein- 

baren  Kontraktion  im  Präsens  (s.  oben  S.  10  und  2,  III.).  Ebenso 

sagt  mau  im  Wotischeu  joi-vat,  jeiscsi-val*  und  auch  im  Estni- 

schen  oft:  oli-vad,  oleksi-vad  (estnN.),  t'6ti-va,  heitäsi-vä  (estnS.)9. 
Den  Verlauf  der  vor  sich  gegangenen  Analogiebildung  könnte  man 

darstellen  durch  die  Gleichung:  makaa :  makaavat  —  makasi :  makasivat. 

Eigenthiimlicher  Weise  ist  im  "VVerroestnischen  der  Ausgang 

-va'  in  den  „Modus  relativus"  heriibergegangen,  \vo  das  Partizip 

in  der  Bedeutung  der  Oratio  obliqua  als  Tempus  des  Verbum  finitnm 

gebraucht  ist,  z.  B.  temä  tulnu  er  sei  gekommen,  nemä  tulnuva'  sie 

seien  gekommen10.    Hier  ist  natlirlich  das  Partizip  als  eigent- 

1  Z.  B.  sait  sie  bckamen,  mnosi-t  sie  vftrden  sagen.  S.  Salonius,  Suomi 

II,  14,  S.  274  u.  ff. 

1  Z.  B.  muisti  t  sie  erinnertcn  sich,  muistaasi-t  sie  w(lrden  sich  e.  S. 

Aminoff,  Suomi  II,  A,  S.  284  n.  ff. 

*  Z.  B.  vähensi1  sie  verminderten,  vähenäisV  sie  wflrden  v.  S.  Hahnsson, 

Suomi  II,  8  SS.  305,  380  u.  a. 

*  Z.  B.  olid  sie  waren,  palusi-d  sie  baten,  oleksi-d  sie  wären  (estnN.), 

hfitäse  sie  wurdcn  we  rfcn  (estnS.)  S.  Wiedemann,  Gr.  SS.  470,  471  u.  ff.  Wiede- 

mann,  Werroestn.    S.  38. 

•  Z.  B.  maksis  t  sie  bezalilten,  söitö  sie  asscn,  maksäks  t  sie  wQrden  b., 

sööks  t  sie  wOrden  essen.   S.  Sjögren-  Wiedemann,  Gr.  S.  133  u.  ff. 

•  Nach  Lönnbohm,  Suomi  II,  13  SS.  78,  no  und  Salenius,  Valkjarvidial. 

7  Porkka  S.  91  u.  ff. 

*  Ahlqvist,  Vot  S.  54  u.  ff. 

•  S.  Wiedemann,  Gr.  SS.  470,  471  u.  ff.  Wiedemann,  Werroestn.  S.  38. 

JViedemann,  Gr.  4G4.  Dialektisch  auch  estnN.:  elanuvad  sie  bnben  ge- 

lebt.  Hierber  zu  zäblen  sind  wohl  auch  Agricola'*  oppenuuat,  cuulluuat, 

langenuuat  (zu  lese»  oppenuvat  u.  s.  w.).    S.  Ahlqvist,  Kieletär  I,  1.  S.  14. 
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Hehe  Tempusform  des  Verbums  aufgefasst  \vorden,  woran  -ra'  in  plu- 

raler  Funktion  gefugt  ist.  Eine  derartige  Analogiebildung  trifft  man 

dialektiscli  im  EstnN.  im  Plural  des  verneinten  Präteritums  an,  z. 

B.  ci  tulnuvad  sie  karaen  nicht1. 

3. 
Liv.:  maksä-b  ien  bezahle,  panu-b  ich  setze,  votsu-b  od.  votsl-b  ich 

suche;  tib  ich,  er,  wir,  sie  —  nicht  (Kurland)  j  siiö-b,  iaplu-b 

ich  esse,  streite,  auch:  wir  e.,  s.,  sie  e.,  s.,  selten:  du  isst, 

streitest,  ihr  esset,  streitet  [statt:  siiömi,  taplumi  wire.,  s.,  Suö- 

bud}  taplubud  sie  e.,  s.,  &UÖd,  taplud,  du  isst,  streitest,  SUöti,  tap- 

luti  ihr  esset,  streitet  (Livland)8. 

Wie  man  aus  Obigem  ersieht,  trifit  man  in  der  livischen 

Sprache  eine  auf  b  ausgehende  Form  als  1.  Person  des  Singulars 

imPräsens,  welche  sogar  (imLivL.)  der  1.  u.  3.  Pers.  Plur.,  ausnahms- 

weise  der  2.  Pers.  des  Sing.  und  Plur.  entspricht.  Es  scheint  uns 

klar,  dass  wir  nicht  annehmen  können,  dass,  wie  Donner3  behaup- 

tet,  in  der  1.  Pers.  Sing.  die  ureprungliche  Personalendung  m  in  i 

libergegangen  sei,  wenn  man  darauf  Riicksicht  nimmt,  dass  in  der 

livischen  Sprache  sonsL  niemals  eine  solche  Verändemng  eintrifft, 

sondern  im  Gegentheil  ein  urspriingliches  auslautendes  ro  (zueret  na- 

tiirlich  in  n  venvandelt),  sowohl  aus  dem  Akkusativ,  als  aus  der 

Endung  der  1.  Pers.  des  Präteritums,  vollständig  gesclnvunden  ist:  z.  B.: 

jnda  Reihe.  Gen.  und  Acc.  jada*,  ma  sai  ich  bekam,  ma  sglcs  ich 

\vurde  b. 5.  Wir  können  also  auch  hiei  b  nicht  fur  eine  Personalendung, 

sondern  mttssen  es  fur  ein  Präsenssuffix  ausehen.  Eine  andere  Frage 

ist,  ob  b  in  der  l.  Person  ursprunglich  ist,  in  welchem  Falle  nattirlich  die 

eigentliche  Personalendung,  ebenso  \vie  in  demPräteritum,  gesclnvunden 

1  Wiedemann,  Gr.  8.  478. 

*  Sjfigren.\Vicdemann,  S.  132,  150. 

1  Die  gegons.  Verwandtschaft  der  Finnisch-Ugrischen  Sprachen,  S.  135. 

*  Sjögren- Wiedemann,  Gr.  S.  56. 

5  A.  a.  O.,  S.  153. 
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wäre.  oder  ob  sie  anderswoher  ftbertragen  ist.  Da  wir  in  den  tibrigen 

Dialekten  des  Gemeinfinnischen  keine  Beispiele  einer  \veiteren  An- 

wendung  des  fraglichen  Suffixelementes  als  in  der  3.  Pei-s.  des  Sing. 

nnd  Plnr.  haben,  so  ist  es  vielleicht  zu  gewagt,  die  livische  Form 

fur  ein  Ueberbleibsel  einer  vollstiindigen  Flexion  des  mit  dem 

fragkcheu  Suffix  abgeleiteten  Präsensstammes  anzuseheu.  Vielleicht 

darf  nor  vorausgesetzt  werden,  dass  die  Form  der  3.  Pers.  Sing. 

sich  er\veiterte  um  auch  die  erste  und  im  livländischen  Livisch  selbst 

andere  Personen  zu  bezeichnen,  gleiclnvie  im  LivL.  das  ver- 

neinende  Wort  ab  nnd  in  mehreren  estnischen  Dialekten  cp,  ci  ver- 

allgemeinert  sind l,  z.  B.  livL.:  ab  uo  in  alien  Pers.  =  ich  bin  nicht 

u.  s.  \v.,  estn.:  ma  cp  sti,  mä*  p  su2,  cp  ole,  '/>  ok  (ich  bin  nicht, 

du  bist  nicht  u.  8.  w.) 3  oder  ge\v.  ci  ma  sä,  ci  sa  s«,  ci  ta  sä,  ei 

meic  s.,  ci  teic  s.,  ci  nöd  s. 

4. 

Weps.:  antta-it  man  giebt,  sie  geben,  pestä-u  man  wäscht,  sie  w., 

anttanou  man  mag,  sie  mögen  geben  anttanc-,  pcstänöu  man 

mag,  sie  mögen  \vaschen  pestäne-  (\vepsN. :  Sununsuu). 

In  der  nordwepsischen  Mundart  von  Sununsuu  trifft  man  im 

Illativ  eigenthiimlicher  Weise  den  langen  Vokalen  der  Suomisprache 

entsprechend,  einen  anf  u,  oder  nach  e  auf  {  ausgehenden  Diphthoug, 

z.  B.  in  den  Wörtern:  kuoppay  in  die  Grube,  kuliin  in  die  Badstube, 

lähtegei  in  die  Quelle*.   Obenangefuhrte  Formen  lassen  sich  jedoch 

kaum  als  in  gleicher  Weise  entstanden  erklären,  da  in  ihnen  v  auch 

nach  e  gefugt  ist  und  dasselbe  labialisiert  hat  (anttanou  und  nicht 

antlanei).    Wir  kämen  also  zu  der  Schlussfolgerung,  dass  hier  in 

den  allgemeinen  und  in  den  Konjunktivstamm  des  Passi vums  das 

Präsenssuöix  u  gekommen  wäre.   Da  jedoch  das  Passiv  keiner  der 

*  Vgl.  Budenz,  NyK.  XVI,  S.  123. 

*  In  dem  Inseldialekt  nach  Lönnbohm1*  handschrift).  Mittheil.  u.  W\*de- 

mann,  Gr.  SS.  60  und  478. 

1  EstnK  nach  Wiedemann,  Gr.  S.  478. 

«  Genetz,  Kieletär,  I,  4,  S.  19. 
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16 /.  Präsens. 

anderen  gemeinfinnischen  Dialekte  das  fragliche  Suffix  amvendet, 

\vagen  \vir  dessen  Urspriinglichkeit  uickt  fttr  ge\viss  anzusehen,  da 

dasselbe  auch  durch  Einfluss  der  3.  Pers.  Sing.  Akt.  hierher  ge- 

kominen  sein  kann  1  (vgl.  andan  er  giebt,  anttau  sie  geben,  anäanou 

er  mag  g.,  auttamu  sie  m.  g.). 

5. 

\Vir  können  also  schliessen,  dass  im  Gemeinfimiischen  -pi  {-hi), 

St.  -pa  (-ha)  das  Merkmal  des  Präsens  ge\veseu  ist,  \velches  in  der 

3.  Pers.  Sing.  und  Plur.  Präs.  sicherlich  gebrancht  \vorden  ist. 

LAPPISCH. 
6. 

I.  LappS.:  Pl.  lokke-bit  ihr  leset,  D.  loklu-hclm  ihr  (beide)  1.,  Pl. 

ricso-bet,  I).  vicso-bctvn  ihr  lebt,  Pl.  vicsocc-bct,  D.  -betcn  ihr 

möget  leben  |  Pl.  adm-bvtc  ihr  habt  |  Pl.  paja-bchtc  ihr  lasset 

pajc-  |  Pl.  kalkc-bcta  ihr  sollt  |  Pl.  occ-betct  ihr  sucht,  Pl.  o£~o- 

bctvt  od.  -letit*  ihr  bekommt3  |  Pl.  jiihkc-bc  ihr  glaubet  (Jemt- 

land*). 

1  Es  ist  auch  die  Erklärung  möglich,  dass  in  der  Pcrsonalendung  -hen 

des  Passivs  e  in  o  verwandelt  sei  (vgl.  ojatwepsisch  hänon,  tulon  statt  hänen, 

tulen,  Lönnrot,  Kordtschud.,  S.  31),  also:  *antta-ho(n)  :  *anttao  :  anttau.  Da 

jedoch  Lönnrot  die  fragliche  Veränderung  des  e  in  seinen  Texten  nicht  be- 

zciclinct  und  die  von  Genet:  angefiihiten  Texte  von  Sunnunsuu  nicht  zahlreich 

genug  sind,  so  dass  man  keine  vollkommenc  Einsicht  in  cin  derartiges  Sprachgesetz 

gewinncn  kann,  lassen  wir  uncntschieden,  ob  diese  Erklärung  aimehmbarer  ist, 

als  die  oben  im  Texte  dargestellte. 

1  Vgl.  Ganander  (S.  74  u.  a.):  jaacke-betidt  oder  -bet,  D.  -bette  ihr 

glaubt,  Pl.  jaacketuftca-bettid,  D.  -bette  credimini.  SS.  77,  100  u.  a. 

1  Fiellström,  S.  54  u.  a.,  scbrcibt  Pl.  galhebet,  T).  galkebet  ihr  sollt  Nach 
*Ww,  Gr.  S.  92,  90  auch  in  Vefsen:  Pl.  lodno-bete,  D.  -beten  ihr  löset  aus 

4  Jaakkola,  Journal  de  la  Societe  Finno-Ougrienne,  I.  S.  94. 
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A.  Suffix  -p»,  -b".  Lappisch. 17 

LappN. :  Pl.  lokka>b«'ttet  (-betet1),  D.  -batte  {-btetten  Ofoten  u.  Ibbestad) 
ihr  leset,  Pl.  boatte-badtet,  D.  -batte  ihr  kommt,  Pl.  bagadu^a- 

battet.  D.  -badte  ihr  möget  lehren  (dial.  auch  -bwkket,  -btekke 
st.  -biettet,  -biette). 

LappK.:  Pl.  uin-betkd  ihr  seht  uine-,  iel-bUtcd  ihr  lebt  «?//<?-,  sut-bot- 

U6  ihr  richtet  (Kiidin)  |  plottc-biettct  ihr  kommt,  öUnöa-bicttet 

ihr  steht,  llktol-biettet  ihr  ruhrt  ttfao/?-,  pas-piettet  ihr  waschet 

p<m?-,  vid-piettet  ihr  laufet  t-7«!-  (Ter). 

II.  LappE.:  kocca-vcetted,  D.  -r«>tfe  (nach  Audeliu  2)  od.  Pl.  -rctfed\ 

D.  -vette  (nach  Lönnrot3)  ihr  envachet,  Pl.  luho-vvtted,  D.  -twttc 

(And.)  od.  -vetted,  -vette  (Lönnr.)  ihr  leset,  Pl.  terved-vetted, 

D.  -vette  (Lönnr.)  ihr  begreifet,  Pl.  koecaö-vcetteÖ,  -vetted,  D. 

-viette,  -vette,  ihr  möget  erwachen  koccaöc-*-. 

LappK::  Pl.  sir-vetted  ihr  spielt  sirre-  (Notozero)   |   por-vette  ihr 

esset,  tät-vette  ihr  wollt  tähtc-,  uine-viette  ihr  seht  uine-  (Akkala) 

II  it9i-(letteÖ  ihr  könnt  (uo{je-)  (Kiidin). 

DI.  LappN.:  Pl.  lee-ppet  {le-petl),  D.  lee-ppe  ihr  seid,  Pl.  ce-ppet,  D. 

ce-ppe  ihr  —  nicht;  Pl.  bagadie-ppet,  D.  -ppe  (-ppen  Ofoten  u. 

Ibbestad)  ihr  lehrt  bagade-,  Pl.  ravvijie-ppet,  D.  -ppe  ihr  befehlt 

ravvije-,  Pl.  loyaöw-ppet,  D.  -ppe  ihr  möget  lesen. 

LappK.:  Pl.  fo-ppe*  ihr  seid,  jie-ppet  ihr  nicht,  sUgyic-ppet  ihr 

freiet  s?o##l(0-,  Unti-ppet  ihr  spaltet  ftnfi(<0-»  kiiJitalie-ppet  ihr 

preiset  kiihtale-  (Ter)  |  Pl.  le-pped  ihr  seid,  ie-pped  ihr  —  nicht, 

tu?Se-pped  ihr  macht,  cilkni-pped  ihr  möget  sagen  (Kiidin)  | 

tuije§e-ppe  ihr  macht  (Akkala). 

LappE.:  Pl.  la-pped,  D.  Z#-ppe  ihr  seid5,  Pl.  (S-ppcä,  D.  «ppe  ihr 

—  nicht.0 

1  Qvigstad,  Acta  Soc  XH.  S.  132  n.  N.  Test.  (z.  B.  Matth.  3:  9,  2:  8). 

1  Acta  Soc.  YI.  S.  396  a.  ff. 

•  Acta  8oc.  IV.  S.  170  u.  ff. 

•  Lönnrot  (Acta  Soc.  IV.  S.  185  u.  f.)schreibtdie  Endungen  auch:  Pl.  -vatteh, 

vasetteS,  -vettheö,  D.  -vatte,  -vetthte,  -vettä,  -vtetta,  vtetta-,  v<etth<e.  —  Na«h  Friis 

(Gr.  S.  92)  enare-  und  akoltelappisch  Pl.  luho-vettcd,  D.  -vatU  ihr  leset 

•  So  Lönnr.  (A.  a.  O.  S.  170)  u.  And.  (Acta  VI.  407).  Lönnrot  (S.  185) 

schreibt  auch  Pl.  Ueppeöe,  Iteppet. 

•  Skoltelappisch  nach  Friis  (Gr.  S.  90)  Pl.  la-ped,  D.  le  ppe,  (S.  98)  Pl. 

a-pped,  D.  ce-ppe. 
2 
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18 I.  Träsens. 

LappS.:  Pl.  le-pet,  le-hpet,  D.  le-pcn  ihr  seid,  Pl.  e-pet,  D.  c-pcn  ihr 

—  nicht. 1 

A  n  m.  In  dem  mit  LappS.  tibereinstimmenden  Dialekt  von  Vefsen 

nach  Friis  (Gr.  S.  90,  98):  Pl.  le-pet,  D.  le-ppe,  Pl.  e-pet,  D. 

e-pen,  und  auch  Pl.  lodnuSc-pet,  1).  lonuöc-pe  ihr  möget  auslösen. 

In  den  obenangeflihrten  Plural-  und  Dualformen  der  2.  Person 

des  lappischen  Prasens  ge\valirt  man  ein  Elemeut,  einen  labialen  Explo- 

sivlaut  oder  Spiranten  mit  folgendem  Vokal,  von  dem  in  dem  Präteritum 

keine  Spur  vorkömmt.  In  dem  letzteren  bestehen  nämlich  die  Per- 

sonalendungen  aus:  lappS.  Pl.  -te,  -ten,  D.  -ten,  lappN.  Pl.  -dek  (-dc,  -te), 

D.  -de  {-defi,  -dek,  -ten,  -te),  lappE.  Pl.  D.  -d  (-dt,  -/),  lappK.  Pl. 

die  sich  direkt  an  den  Tempusstamm  nach  dem  Merkmal  des  Präte- 

ritums  schliessen.  Oben  trafen  wir  in  dem  Prasens  folgende  Endungen : 

lappS.  Pl.  -be-t,  -be-te,  -be-ta,  -be-htc,  -be-tet,  -bc-tit,  D.  -be-ten,  od.  Pl. 

-pe-t,  D.  -pe-n,  lappN.  Pl.  -ba'-ttet  (-be-tet),  D.  -bct-tte(n)  oder  Pl.  -ppe-t 

i-pe-t),  D.  ~ppe(-n),  lappK.  Pl.  -be-tted,  -bl-tted,  -bo-thd,  -bie-ttet  und 

-ve-tted,  -ve-tte,  -ve-tte,  -vie-tle,  -pe-tted  oder  auch  Pl.  -ppoJ,  -ppe-t, 

lappE.  Pl.  -v(t-tted,-vette-d,  D.  -v<v-tte,  -ve-tte  oder  Pl.  -ppe-d,  D.  -ppe. 

Die  Elemente,  welche  in  diesen  Endungen  dem  Prasens  eigenthumlich 

sind  und  die  also  nicht  als  zu  den  Personalendungen  gehörend  auge- 

sehen  werden  können,  sind  daherlappS.  -be-  und  -pc-,  lappX.  -b<e-  (-be-), 

und  -ppe- (-pe-),  lappK.-fo-,  -b\-,  -be-,  -bie-,  -ve-,  -ve-,  -vie-,  -pe-und-ppc-, 

lappE.  -vce-,  -ve-  und  -ppe-.  Augenscheinlich  ist,  dass  wir  es  hier 

mit  demselben  Präsenssuffix  zu  thun  haben,  dessen  gemeinfin- 

nische  Stammgestalt  -pa  (-ba)  ist.  Dem  finuischen  p  (b)  entspricht  laut- 

gesetzlich  im  Lappischen  nach  einer  unbetonten  Silbe  b 2,  im  LappE. 

und  mundartlich  auch  im  LappK.  v  (P).  Dem  auslautenden  a  des 

finnischen  Stammes  entspricht  e  in  alien  lappischen  Mundarten, 

z.  B.  finn.  kala  Fisch,  lappN.  guölle,  lappS.  kuele,  lappE.  kuele, 

lappK.  kUlle.3  So  \viirden  \vir  dem  finnischen  Sufflx  -pa  entspre- 

chend  im  Lapp.  -be  (-ve,  -pe)  erhalten,  und  als  solches  finden  wir 

1  Nach  Ganander  (SS.  108,  HO,  79  u.  a.)  Pl.  lä-pit,  D.  lä-ppie,  Pl.  äpp- 
jed,  D.  eppje,  Pl.  jaackezjepit,  D.  jaackieseppje  credatis. 

1  Ebenso  wie  dem  finnischen  t  (d)  nach  einer  unbetonten  Silbe  d  entspricht 
Qvigstad,  Acta  Soc,  T.  XII.  S.  134. 

*  Vgl.  auch  Qvigstad  a.  a.  O.  S.  119. 
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A.  Suffix  -p",  -b».  Lappisch. 19 

auchdas  Suffix  im  LappS.  und  theihveise  im  LappK.1  (LappN.,  LappE.). 
Da  dieser  Schlussvokal  e  in  eine  betonte  Silbe  gerieth,  enveiterte 

er  sich  vollkommen  lautgesetzlich  zu  w 2  im  LappN.  (LappE.)  und  zu 

ie,  v  in  den  Mundarten  des  LappK. 3.  Nach  einer  betonteu  Silbe 

entepricht  lautgesetzlich  dem  finnischen  p  (b)  das  lapp.  pp  (p),  z.  B.  finn. 

tapa  Gebrauch,  lappN.  dappc,  lappS.  tape,  lappE.  tape,  täpe  (And.), 

Ulpi  (Lunnr.).  Daher  ist  -ppe  (-pe)  nach  einer  betonten  Silbe,  so- 

wohl  hinsichtlich  der  konsonantischen  als  vokalischen  Laute,  als  dem 

finnischen  -pa  lautgesetzlich  entsprechend  anzuseheu.  Im  LappN. 

und  LappK.  entspricht  dem  fiunischen  -pa  so\vohl  nach  einer  Silbe  mit 

Haupt-  als  Neberibetonung  -ppe,  dagegen  aber  im  LappE.  und 

LappS.  triift  man  -ppe,  lappS.  -pc,  bloss  nach  Silben  mit  Hauptton 

(nach  einsilbigen  Stämmen).  Also:  lappN.  so\vohl  lu>-ppe-t  als 

loyaöa-ppe-t*,  lappK.  so\vohl  hc-ppe-t  als  ki/htalie-ppe-t,  dagegen 

lappS.  h-pe-t,  aber  viesocc-be-t,5  lappE.  hv-ppe-d  aber  koccaö-vce-t- 

tcd  (wo  der  Vokal  der  3:ten  Silbe  elidiert  ist). 

Das  Eindringen  des  fraglichen  Suffixelementes  in  das  Präteritum 

trifft  man  nur  im  LappK.  in  der  kildiner  Mundart  an,  wo  derartige 

Prateritumformen  des  Konjunktivs  vorkommen,  wie6  vter^ehö -betted 

ihr  wurdet  verdammen,  ticdci-ppcd  (tie&öc-ppcÖ)  ihr  wurdet  wissen. 

Solche  ganz  vereinzelt  dastehende  Formeu  sind  natiirlich  Analogie- 

bildungen,  die  entstanden  sind,  naehdem  das  Präteritum  des  Kon- 

junktivs nicht  mehr  als  Präteritum  gefuhlt  wurde.  Das  Eindringen 

des  Suffixelementes  in  Imperativ  wollen  \vir  \veiterhin,  wenn  wir  den 

Imperativ  behandeln,  besprechen. 

1  In  den  Dialekten  des  LappK.  ist  der  Vokal  schwankcnd. 

*  Vgl.  bagade-  :  bugadkppet. 

'  Vgl.  kiihtale-  :  kiihtalieppet. 

*  In  der  Utsjokmundart  doch  wahrscbeiulich  durch  Analogie:  arvedebat- 

Ut,  poratebattUt,  D.  -batte,  ihr  begreifet,  speiset.  S.  Andelin,  Acta  Soc.  V.  S. 

394. 

*  Im  vefsener  Dialekt  findet  man  jedocb  -pe  auch  nach  einer  Silbe  mit 

Nebenton.  S.  oben  PL  lodnubc-pc-t,  D.  lonule-pe. 

*  HaUisz,  Orosz-Lapp.  NyK.  XVII.  S.  30. 
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7. 

I.  LappS.:  D.  lokke-ba  sie  (beide)  lesen,  crc-ba  sie  lieben,  riexo-b
a  sie 

leben,  vicsoöe-ba  sie  mögen  leben  |  adno-ban  sie  bitten,  kalka- 

ban  sie  solien  kalke-  |  lodnosuvvn-bckan 1  sie  werden  ansgelöst 

(Vefeen). 

LappN.:  D.  lokka-ba  sie  lesen.  boattcba  sie  kommen,  bagada^a-ba 

sie  mögen  lehren,  7<r-&a  sie  sind  (Lyngen),  arvcda-ba  sie  be- 

greifen  (Utsjok2),  l&tiuc<t>-ba  sie  mögen  auslösen  (Tanen,  Va- 

ranger,  Vadsö)  |  Jokka-bak(-ban)  sie  lesen,  bagadcr-bak  sie  leh- 

ren (Ofoten,  Ibbestad)  |  lodno-b  sie  lösen  ans,  lodmtjuvvu-b  sie 

werden  ausgelöst  (Taneu,  Varanger,  Vadsö). 

LappK. :  PL  orre-b  sie  bleiben,  annc-b  sie  haben  (Kiidin)  |  loctc-b3 

sie  fragen,  lie-b,  he  p*  sie  sind  (Ter)  |  /<>&,  fc-fc  sie  sind  (Akkala). 

II.  LappN.:  D.  bagadie-va  sie  lehren  bagadc-,  lorahv-va  sie  mögen 

lesen  loyaöc-,  h-va  sie  sind5  j|  lodno-ba-va  (Hammerfest, 

Skjjervö). 

LappE. :  D.  kocca-v  sie  erwachen,  luha-v  (And.)  od.  luho-vv,  liihu-rv 

(Lönnr.)  sie  lesen,  kaööa-v  (And.)  od.  hr2e-vv  (Lönnr.)  sie 

schauen,  he-va  sie  sind,  orvedce-va  sie  begreifen  tvrvede- 

(Lönnr.),  koccaö<i'-va  sie  mögen  envachen  (And.,  Lönnr.). G 

LappK.:  Pl.  pUtte-v  sie  kommen,  tlenöa-v  sie  stehen,  passl-v  sie 

waschen,  sUgyUv  sie  freien  sUgt)1(i)-,  finti-v  sie  spalten  ttn- 

ti(0-  (Ter)  ||  puotte-p  sie  kommen,  särne-p  sie  sagen  (Kiidin). 

1  Friis,  Gr.  S.  97. 

1  Andelin,  Acta  Soc.  V.  S.  394. 

«  Halusz,  NyK.  XVII.  S.  24. 
4  Nach  Genets. 

•  Fielhtröm  hat  auch  im  LappS.  Formen  mit  v,  z.  B.  (S.  58  u.  ff.) 

D.jacko-tcan,  sie  glauben,  galku-tcan  sie  solien.  So  auch  Ganander  (S.  75)  tagca- 

tca  neben  -ba  od.  oan  (S.  74). 

•  Lönnrot  (Acta  Soc  IV.)  scbreibt  die  Endung  gewöhnl.  -rc,  nach  viel- 

silbigen  Stämmen  -ra,  aber  auch  -v  (z.  B.  koccav),  -/  (z.  B.  piebmuf,  a.  a. 

O.  8.  185),  -vä  (z.  B.  ftoccapä),  -vvä  (z.  B.  oaidnetrfi),  -että  (z.  B.  beacevvö).  — 

Nach  Friis,  Gr.  S.  92  JhAo-v'  (enare-  und  skoltelappisch),  luvvoica-vee  (Enare). 
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DI.  LappS.:  D.  le-pal  od.  lä-pa, »  7£-pan*  sie  sind,  ä-pah  sie  nicht; 

vuöptestä-pan  *  sie  envachen  vuöpteste-. 

In  den  angefiihrten  Dual-  and  kolalappischen  Pluralfonnen 

tritt  ebenfalls  ein  im  Präteritum  unbefindliches,  dem  Präsens  eigen- 

thömliches  Element  b  oder  v  mit  einem  folgenden  a-Vokal  oder 

ohne  denselben  auf.  Im  Präteritum  findet  mau  dagegen  nacb  dem 

Tempusstamm  die  Endungen:  lappN.  -ga  (-gan,  -gak,  -Ica,  -Jean), 

lappS.  -Jean  {-ken,  -ka,  -ke,  -gen),  lappE.  -n  u.  lappK.  Pl.  -n.  Setat 

man  nun  einmal  im  lappischen  ein  dem  finnischen  -pa  entsprechen- 

des  Präsenssuffix  voraus,  kaun  man  nicht  umhin,  das  in  den  frag- 

lichen  Präsensformen  erscheinende  Element  mit  demselben  in  Ver- 

bindung  zu  setzen.   Eine  nähere  Erklärung  ist  jedoch  nothwendig. 

Im  LappN.  entepricht,  wie  wir  schon  oben  erwähnt  haben,  dem 

fiunischen  p  (6)  nach  einer  unbetonten  Silbe  b,  nach  einer  betonten  pp. 

In  diesem  Falle  haben  wir  jedoch  entweder  ilberall  b  oder  nach 

einer  betonten  Silbe  gewöhnlich  v.  Hier  ist  eine  einzige  Erklärung 

möglich.  Es  giebt  nämlich  einen  Fall,  wo  dem  p  (6)  eines  finnischen 

Stammes  auch  nach  einer  betonten  Silbe  b  oder  v  entspricht,  näm- 

lich in  einer  geschlossenen  Silbe,  wo  Konsonantenschwächung 

eingetroffen  ist,  z.  B.  dappe  Sitte,  finn.  tapa,  Nom.  Plur.  däbek 

od.  dävek.  Man  muss  also  schliessen,  dass  die  Silbe  -ba,  -va 

ursprunglich  geschlossen  gewesen  ist.  Die  Formen  auf  -bak 

in  Ofoten  und  Ibbestad  (s.  oben  lokka-ba-k,  bagadte-ba-k)  sind  in 

dieser  Hinsicht  auf  klärend.  Das  die  Silbe  schliessende  Element  muss 

fur  eine  apokopierte  Gestalt  der  im  Präteritum  und  Imperativ  ange- 

ti-offenen  dualischen  Endung  -ga-  (-ka-)  angesehen  werden,  so  dass 

als  Kepräsentant  der  vollständigsten  Form  das  lodnostwvu-be-kan 

der  vefsener  Mundart  anzusehen  wäre,  und  -ba,  -va  $\&tt -bag\  -vag' 

=  -bak  in  Ofoten  und  Ibbestad,  stände,  gleich\vie  im  Präteritum  die 

Endungen  der  1.  und  2.  Pers.  des  Duals  -wc,  -de  (z.  B.  loyai-me  wir 

[beide]  Uesen,  loyai-de  ihr  [beide]  lieset)  als  fttr  -meg\  -deg'  stehend  er- 

klärt  werden  können  (in  Ofoten  -mek,  -dek,  z.  B.  luöi-mek  wir  [beide] 

wären,  luöi-dek  ihr  [beide]  wäret.)3 

>  Lindahl  &  ÖhrKng  S.  LVIII,  Ganandcr  (S.  108)  lääba. 

«  Donner,  Lieder  der  Lappen.   Vgl.  Haläsz,  NyK.  XVI.  S.  56. 

»  Friis,  Or.  8.  90. 
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Das  welches  bisweilen  nach  -ba  angetroffen  wird  (in  der 

Mundart  von  Ofoten  und  Ibbestad,  sowie  im  LappS.),  ist  als  demon- 

strativ  und  später  hinzugefugt  anzuselien,  gleichtrie  es  auch  an  die 

Formen  der  tibrigen  Personen  des  Duals  und  zum  Theil  des  PluraLs 

angehängt  werden  kann,  z.  B.  im  Präteritum  des  LappN.  dialektweise 

Dual.  -men1,  -den1  (statt  -me,  -de),  Pl.  -mm2  (statt  -mc),  lappS.  D. 

-mm,  -tcn,  2.  P.  Pl.  auch  -ten  (statt  -te). 

Im  LappE.  treffen  \vir  in  der  3.  Pers.  Dual.  immer  v  (nach  Lönnr. 

w)  gewöhnlich  ohne  Schlussvokal.  Es  scheint  uns,  dass  auch  hier 

eine  urspriinglich  geschlossene  Silbe  vorauszusetzen  ist,  gleiclnvie  in 

LappN.,  obgleich  sich  dasselbe  hier  nicht  ebenso  deutlich  darthun  lässt. 

In  der  3.  Pers.  Plur.  des  LappK.,  \vo  b,  in  der  terschen  Mund- 

art  fast  immer  und  bisweilen  auch  anderwärts  v  (0),  angetroffen 

wird,  ist  naturlich  sowohl  der  Vokal  des  Suffixes  als  auch  das 

Merkmal  des  Plurals  geschwuuden,  Avelches  auch  im  Nominat. 

Plur.  der  Nominä  allgemein  ist,  z.  B.  km  Hand,  Xom.  Pl.  kld\  lont 

Vogel,  Xom.  Pl.  lond\ 

Im  LappS.  ist  ge\viss  wohl  auch  das  Zeicheu  des  Duals  nach  der 

Endung  -ba  vorgekommen.  Aber  das  die  Silbe  schliessende  Element 

hat  keinen  offenbaren  Einfluss  gehabt,  da  im  LappS.  keine  eigent- 

liche  Konsonantenschwächung  stattfindet.  Ganz  so  wie  es  sich  er- 

warten  lässt,  findet  man  im  LappS.  6  nach  einer  Silbe  mit  Neben- 

ton,  aber  p  nach  einer  Silbe  mit  Hauptton  (vgl.  oben).  Z.  B.  Ic-pa*. 

Was  den  Vokal  des  Suffixes  betrifft,  so  ist  derselbe,  wo  er 

sich  erhalten  hat,  a.  Wenngleich  wir  oben  sahen,  dass  dem  auslauten- 

den  a  des  flnnischeu  Stammes  im  Lappischen  e  entspricht,  so  miissen  \vir 

jetzt  bemerken,  dassadennoch  vor  einigen  Suffixeu  angetroffen  wiid, 

z.  B.  addc-  geben,  finn.  anta-  :  adda-m  ich  gebe,  adda-k  du  giebst, 

atfjc-  Zeit,  finn.  aika-,  aiga-m,  aiya-d  meine,  deine  Zeit.  Also  auch 

dieser  Umstand  beweist  seiuerseits,  dass  die  Silbe  durch  irgend  ein 
Element  geschlossen  ist,  in  dessen  Schutze  a  sich  erhalten  hat*. 

1  Ibbestad.   S.  Friis,  Gr.  S.  93. 

*  In  Balsfjorden.   S.  Friis,  Gr.  S.  92. 

1  In  dem  obencrwähnten  Bcispielc  Donner^  vuopUstä  pan  steht  p  auch nach  einer  Silbe  mit  Nebenton. 

4  Dagegen  in  der  Vefseneiform  lodnosucvu-be  kan  trifft  man  ganz  regel- 
mässig  -be,  da  die  Silbe  nicht  geschlossen  ist 
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In  einer  solchen  Form  wie  lodno-bceva  folgen  naturlich  zwei 

Endungen  aufeinander. 

8. 

LappS.:  Pl.  lokhe-bc  wir  lesen,  kTtcbc  wir  danken,  adnc-bc  wir  ha- 

ben,  viesoöe-he  wir  mögea  leben  ||  le-pc  wir  sind,  c-pe  wir  — 

nicht  J  lc-pt  c-pe,  lodnucc-pe  (V efsen). 1 

LappN.:  Pl.  lokka-p  wir  lesen,  boattc-p2  wir  kommen,  bagadce-p  wir 

lehren,  loya£(f-p  wir  raogen  lesen   loyacc-,  bayada^a-p  wir 

mögen  lehren,  Ue-p  wir  sind,  a-p  wir  —  nicht. 

LappE.:  Pl.  kocca-p  (And.)  od.  kocca-pp  (Lönur. 3)  wir  erwachen 

luha-p  (And.)  od.  luhö-pp  (Lönnr.)  \vir  lesen,  koccaöc-p  (And., 

Lönnr.)  \vir  mögen  er\vacheu,  la-p  wir  sind,  a-p  wir  —  nicht*. 

LappK.:  Pl.  plstte-p  wir  kommen,  C-Unca-p  wir  stehen,  sUyyl-p  wir 

freien  sUygty <>,  kii-htalcp  wir  preisen  (Ter)   |  mmnc-p  wir 

gehen  (Kiidin)  j  wr<*e-/)  \vir  laufen  firöc-,  jöre-p  wir  fallen  jorrc- 

(jörc-J  (Notozero)  II  //c-j)p  wir  sind  (Ter). 

In  der  1.  Pers.  Plur.  des  Präsens  treffen  wir  im  LappS.  den 

Ansgang  -bc,  -/>c,  in  den  ubrigen  Muudarten  -p  (-pp),  wogegen  im  Prä- 

teritam  au  den  Tempusstamm  im  LappN.  -mck  {-me,  -men),  im  LappS. 

-me,  -m,  im  LappE.  -»»,  im  LappK.  -m  gefugt  wird.  Unmöglich  ist  die 

Annahme  von  B.  Mun  käesi*  dass  die  Persoualendungen  -mc,  -mck, 

welche  im  Präteritum  sich  unverändert  erhalten  haben,  in  dem  Präsens 

in  -bc,  -p  (-pp)  iibergegangen  seien.    Dass  im  LappS.  das  m  in  der 

1.  Pers.  Sing.  uud  im  Akkusativ  am  Schluss  der  Silbe  sich  zu  b 

verändert,  beweist  hier  nichts,  da  eine  solche  Veränderuug  in  den 

ubrigen  lappischen  Muudarten  nie  vorkommt,  uud  auch  im  LappS. 

1  Fielhtröm:  jacke-be  u.  8.  w.    Ganander:  taglte-p,  molssuo-p. 

1  In  Utsjok  nach  Andelin  (Acta  8oc.  V.)  poatie-p,  soauch  adnie-p,  moU- 

suo-p  wir  ycrindern. 

»  Lönnrot  (Acta  Soc.  IV.)  schreibt  gewöhnl.  pp,  aber  auch  (besonders  nach 

mehrsilbigen  Stämmen)  -p  (z.  B.  eervedu-p,  luvvuce-p). 

*  Lönnrot  (a.  a.  O.  S.  185)  auch  Ite-ppe,  skoltelappisch  (Friis  Gr.S.  90)  la  pe. 

•  Budcnz-Album  S.  276.  Vgl.  Blomstedt,  Halotti  Beszed  8.  53. 
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nicht,  wenn  ro  die  Silbe  beginnt.  Da  das  Erscheinen  des  labialeu 

Explosivlautes  dem  Präsens  eigenthumlich  ist,  muss  maa  zu  dem 

Schluss  kommen,  dass  hier  dasselbe  Prasenssuffix  auftritt,  welches 

wir  friiher  augetroffen  haben.  Im  LappS.  treffen  wir  das  SufFix  in  der 

Form  -be  und  nach  eiuer  Silbe  mit  Haupttou  -pe1,  was  auch  der  Er- 

wartung  gemäss  ist.  Dagegen  sclieint  die  Personalendung  selbst 

spurlos  verschwunden  zu  seiii.  Dass  in  den  ubrigen  Mundarten 

uberall  sowohl  nacli  einer  betonten  als  unbetonten  Silbe  p  (pp)7  ohne 

die  Konsonantenschwächung  im  Stamme  zu  bewirken,  steht,  bezeugt 

dass  nach  dem  Präsenssuffixe  Elemente  gefolgt  sind  (wahrscheinlich 

die  Personaleudung  mit  Pluralkennzeichen),  welche  dieses  veranlasst 

haben. 

In  der  1.  Pers.  des  Duals  wird  das  betreffende  Suffixelement 

nicht  augetroffen,  ausser  in  einer  von  Friis  envähuten  Vefsenerform 

lodnosuvvu-be-n  wir  werden  ausgelöst 2. 

In  das  Präterittim  des  Konjuuktivs  ist  die  Eudung  -p  durch 

Analogie  bisweilen  gedrangen  in  der  kildiuer  Mundart  des  LappK.  z.  B. 

tätce-p  wir  wurdeu  wollen  (vgl.  oben) 3.  —  Da  vom  Imperativ  die 

Rede  ist,  wollen  wir  darstelleu,  \vie  -p  in  den  Imperativ  gedrungen  ist. 

9. 

Wir  können  also  schliessen,  dass  im  Gemeinlappischen  ein  dem 

finnischen  -/>a  Sultix  entsprecheudes  Prasenssuffix  -be  (resp.  -bä)  oder 

-p(p)e,  vorgekommen  ist,  wenigstens  in  der  2:ten  Pers.  Plur.  uud  Dual., 
in  der  3:ten  Pers.  des  Duals  und  theihveise  auch  des  Plurals  und  in 

der  l:sten  Pers.  Plur.  (äusserst  selten  im  Dual). 

1  In  der  Vcfsener  Mundart  wic  auch  sonst  -pe  auch  nach  einer  Silbe 
mit  Nebenton  S.  oben  lodnuce-pe. 

%  Gr.  S.  97. 

•  Ilaldss,  Ny  K.  XVII.  S.  30. 
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TSCHEREMISSISCH. 

10. 

TscherB.:  ag  ale-b  sie  sind  nicht  (Bibeltibersetzung,  Castren),  ak 

lie-b  sie  werden  nicht  (Castr.),  ak  päle-b  sie  merken  nicht 

(Bibelub.),  ak  läkte-b  sie  gehen  nicht  weg  (Bibelub.),  akole-b 

(statt :  ak  koleb)  sie  sterben  nicht  (Bibelub.)  |  eS  ole-b  sie  waren 

nicht  (Castr.),  iS  uggle-b  sie  begriflfeu  nicht  (Bib.)  |  inizt  kode-b  sie 

wurden  nicht  tibrig  bleiben  (Bib.),  eneSt  vazc-b  sie  wi\rden  nicht 

fallen  od.  fallen  sie  nicht  (Castr.). 

TscherW.:  og  ule-p  sie  sind  nicht,  og  poktc-p  sie  treiben  nicht,  og 

tok-p  sie  kommen  nicht,  ok  oFc-p  sie  sprechen  nicht  |  eSjulalde-p 

sie  ztindeten  nicht  |  cneSt  poktc-p  mögen  sie  nicht  treiben. 

-    Da  im  Tscheremissischen  dem  verneinenden  Worte  Modus-  und 

Tempussuffixe  angefUgt  werden,  erscheint  das  zu  verneinende  Zeit\vort 

selbst  uberall  in  derselben  Form,  wie  im  Präseus,  vgl.  estnS.  Kodafer- 

dial.,  cn  tule  ich  komme  nicht,  esin  tule  ich  kam  nicht  (so  auch  im 

Liv.,  LappS.  u.  s.  w.  vgl.  unten).   In  der  Negation  unterscheidet 

man  gewuhnlich  die  Formen  der  3.  Pers.  im  Sing.  und  Plur.  von 

einander  nicht,  aber  statt  dessen  hängt  man  an  den  Verbalstamm 

selbst  in  der  3.  Pers.  Plur.  -b  im  TscherB.,  im  TscherW.  -p.  Schon 

Castren  in  seiner  tscheremissischen  Sprachlehre 2  brachte  dieses  Ele- 

ment  in  Verbindung  mit  der  finnischen  „terminatio  paragogica"  -pi. 

Ebenso  sehen  wir  das  fragliche  -6,  -p  als  ein  in  apokopierter  Gestalt 

auftretendes  Präsenssuffix  an,  das  dem  finnischen  -pa,  -ba  eutspricht. 

Man  hat  nur  zu  merken,  dass  -6,  p  in  pluraler  Funktion  auf- 

tritt,  sowie  das  finnische  -va-t  (vgl.  oben)  oft  als  eine  plurale  Quasi- 

personalendung  erscheint. 

•  Weske,  Aastor.  1879  S.  62.   Vgl.  Wicdemanny  Gr.  S.  65. 
»  8.  43. 
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TscherB.:  iäte-bcS  sie  machen,  jue-bcs  sie  trinken,  luktc-bcs  sie  fiihren 

fortj  pure-beS  sie  gehen  hinein,  li-bc$  sie  \verden1  ||  uzc-be  sie 

sahen  (Castr.),  jilc-bc  sie  tranken  (Castr.),  tolc-be  sie  kamen 

(Bibeliib.),  pokk-bc  sie  trieben  (Bib.),  puc-be  sie  gaben  (Bib.). 

TscherW.:  ete-be  sie  vvaren  (Gramm.  v.  J.  1775)  |  toFc-ve  sie  kamen, 

cte-vc  sie  \varen,  kode-vc  sie  blieben,  verliessen,  lie-vc  sie  \vur- 

den,  vise-ve  sie  massen  (Reguly). 

In  den  auf  -bes  ausgehenden  Formen  der  3.  Pers.  Plur.  Präs. 

der  bergtecheremissischeu  Bibeliibersetzung  ist  -s  kein  Zeichen  des 

Plurals,  sondern  offeubar  dasselbe  welches  man  in  der  3  Pers. 

Sing.  vieler  Verba  antrifft  (z.  B.  UcS  er  wird,  koles  er  stirbt).  Uu- 

z\veifelhaft  ist,  dass  mau  hier  das  Präsenssuffix  -be  antrifft,  aber  in 

pluraler  Funktion. 

Dasselbe  Suffix  -bv,  welches  im  TscherW.  nach  Reguly2  durch 

Schwächung  zu  -ve  umgewaudelt  ist,  trifft  man  ohne  naclifolgendes 

-S  gerade  in  pluraler  Funktion  in  der  3.  Pers.  Plur.  desPräteritums. 

Wenn  \vir  das  in  Betracht  zieken,  \vas  wir  oben  von  dem  ent- 

sprecheudeu  Suffix  der  finnischen  uud  lappisclien  Sprachen  gesagt 

haben,  so  muss  man  annehmen,  dass  -bc,  -n  durch  Analogie,  nach- 

dem  man  dasselbe  als  Pluralendung  aufzufasseu  angefangen  hatte, 

ins  Präteritum  iibergegangen  war  (vgl.  allg.  suom.:  tuli-vat),  \venu- 

gleich  dieses  jetzt  nicht  durch  das  vorhandene  tscheremissische  Sprach- 

material  vom  Gesichtspunkt  des  Tscheremissischeu  selbst  bewiesen 

werden  kann. 

1  Alle  diese  Formen  kommen  in  der  Bibeliibersetzung  vor.    S.  Wicde- 
mann,  Tscber.  S.  134.  Libes  auch  in  der  kazaner  Gramm.  S.  52. 

•  Vgl.  Ny  K.  IV.  8.  69  u.  VI.  S.  209. 
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Im  Tscheremissischen  treffien  wir  also  das  Präseussuffix  an,  ira 

TscherB.  -be,  im  TscherW.  -ve,  apokopiert  im  TscherB.-&,  im  TscherW. 

■*>,  das  man  in  der  3.  Pers.  Plnr.  in  pluraler  Funktion  gebraucht. 

MORDWINISCH. 

13. 

MordH.:  af  nickt  (Negation  des  Präsens:  af  fan.  fat,  fai,  fatama, 

falada,  faitit  ich  blase  nicht  u.  s.  w.). 

In  dem  uiiflektierten  Präsens  des  Veraeinungswortes  im  Mokscha- 

mordwiniscben  ist  an  den  Stamm  des  Veraeinungs\vortes  ein  -f  gekom- 

men  welches  hier  als  Präsenssuffix  gebraucht  wird.  Dieses  -f  ent- 

spricht  sicherlicb  dem  Sutflx  -pa  im  Finnischen,  und  mit  diesem  sind 

zunächst  solclie  Fonnen  des  Verneinungswortes  zu  vergleichen  wie 

livL.  ab  (in  alien  Personen),  livK.  ab  (in  1.  n.  3.  Personen),  wot 

3.  Pers.  Sing.  eb,  Pl.  evät,  weps.  3.  Pers.  Pl.  cba,  estnN.  Sg.  ept 

3.  Pers.  PL  cvad  (im  äussersten  Norden) »,  estnS.  Kodaferdial.  3.  Pers. 

Pl.  näd2t  suomO.  dialektisch  3.  Pers.  Pl.  evät3,  in  denen  alien  das 

fragliche  Präsenssuffix  an  den  Stamm  des  Verneinungswortes  gesetzt 

ist.  In  der  Hinsicht,  dass  af  keine  Personalendungen  erhält,  ist  es 

zunächst  mit  dem  livischen  äb  tapäm,  äb  tapat  zu  vergleichen,  in 

denen  die  Endungen,  gleichuie  im  Mord\vinischen,  an  das  Verbum 

selbst  gefiigt  werdeu.  Im  Ersaraordwinischen  wurde  man  als  der 

Form  af  entsprechend  etwa  av{o)  erwarten  (vgl.  mord.:  M.  soda~f 

bekannt,  M.  cra-f  das  Leben,  —  E.  nit-ve  schluck,  E.  iolgo-v: 

Pl.  Solgovt  Stauung;  —  M.  ponafks,  E.  ponavks  Flechtwerk,  M. 

ofta,  E.  ovto  Bär,  M.  loföa,  E.  lovso  Milch).    Eine  solche  ent- 

1  Wi?dcmann,  Gr.  8.  477.   Iu  der  „Grammatica  Esthonica*  Hornung'8 

(1693)  auch  etcicad. 

»  Weske,  Aastar.  1879  S.  62. 

'  Nach  Anzeichnungen  Varonens  in  Tohmajärvi,  Kides  u.  Pelgjärvi.  Agri- 

cola schreibt  bi8weilen  auch  euet.   Sieh  Ahlqvist,  Kieletär  I.  1.  S.  15. 

Digitized  by  Google 



28 
I.  fräsens. 

sprechende  Form  findet  man  anch  in  den  Ersamordwaformen  vom
 

Konjunktiv  des  Veraeinungswortes:  avolin  {atndin),  avotkselin  =  mordM. 

afllen  (nach  Reguly  afelcn),  afillksllen.  Als  Verneinungswort  des  Prä-
 

sens  gebraucht  man  im  MordE.  a,  welches  man  jedoch  durchaus  nicht 

fiir  eine  gekiirzte  Form  von  av  anzusehen  brauclit,  da  dieselbe  anders 

entstanden  sein  kann  (s.  unten). 

SYRJANISCH. 

14. 

Syrj.  abu  (PL  abuöS),  abi  (PL  äblöi)  ick  bin  nicht  u.  s.  w. 

(ohne  Unterschied  der  Personen  als  negatives  Präsens  gebraucht). 

Wir  wären  geneigt  den  Schlussvokal  in  der  syrjänischen  Form 

abu  (abi)  fiir  eine  Art  verknmmertes  Ueberbleibsel  eines  Verbums 

mit  der  Bedeutung  „seinw  anzusehen.  Der  ttbrige  Tlieil  ab  wiederum 

könnte  das  an  den  Stamm  des  Verneinungswortes  gesetzte  Präsens- 

sufiix  enthalten  und  mit  der  Form  af  im  MordM.  sowie  mit  den  oben 

(S.  27)  dargestellten  Formen  des  finnischen  Verneinungswortes  zn  ver- 

gleichen  sein.  Weitere  Spuren  der  Existenz  eines  derartigeu  Präsens- 

suffixes  kommen  in  der  Syrjänischen  Sprache  nicht  vor. 

B.  Suffix  Ay,  -g* 

FINNISCH. 

15. 

I.  Weps.:  ema.i  (etei,  eba)  and-ko\,  andne-Jcoi,  tehne-hoi  wir  geben 

nicht,  raögen  nicht  geben,  machen  (wepsS.)  |  emme  {ette)  aykkoi, 

pesköi,  pezezcJikö(J)  wir  geben  u.  s.  w.  nicht  (wepsN.). 

H.  Kap.:  ei  annettoa  man  giebt  nicht  annetta-,  ei  läödeä  man 

schlagt  nicht  liiödä-  (karS.) 
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Estn. :  ei  tulda  man  kommt  nicht  tulda-,  eijäda  man  bleibt  nicht  jäda-. 

III.  Suomi:  Sg.  u.  PL  en  (emme)  anna\  tee\  antane'  ich  gebe,  mache 

nicht,  mag  nicht  geben:  anta-,  teke-,  antane-,  ei  anneta'  man 

giebt  nicht  annetta-  \  |  en  anna-k,  ei  anneta-k  (Savo)  |  en  sao-Jc  ich 

sage  nicht  sano-  sao-,  emmä  mää-k  wir  gehen  nicht  mäne-  mää-, 

ei  anneda-k  (ingrisch:  Hevaa1)  ||  en  ann\  san'  (södwe8tl.  DiaL). 

Kar.:  Sg.  u.  Pl.  en  (emmä)  anna  ich  gebe  nicht  anda-,  m  neä 

(statt:  tul,  näe)  ich  sehe  nicht  näge-,  en  andane  ich  mag  nicht 

geben  |  ei  anneta  man  giebt  nicht  annetta-  (karN.)  j  ei  kulvetä 

(karT.). 

Olon.  Sg.  u.  PL  cn  anna  :  anda-,  en  pie  ich  halte  nicht  pidä-,  en  voinne 

ich  mag  nicht  können,  e.(  tietä  man  Weiss  nicht  tiettä-. 

Weps.:  Sg.  en  (et,  ei)  anda,  ich  gebe  nicht,  en  tege  ich  mache  nicht, 

en  andne,  fehne  ich  mag  nicht  geben,  machen,  ei  andta  man 

giebt  nicht  (wepsS.)  |  en  anda,  peze,  pezeze,  pezezennc  ich  gebe, 

wasche,  wasche  mich  nicht,  mag  mich  nicht  waschen,  ei  antta 

man  giebt  nicht  (wepsN.). 

Wot.:  Sg.  PL  en(cmmä)  vota  ich  nehme  nicht  votta-,  en  nulle  ich 

schinde  nicht  nuUe-,  en  vettane  ich  mag  nicht  nehmen,  eb  juvva 

man  trinkt  nicht  jota-. 8 

Estn.:  Sg.  n.  PL  (in  alien Personen)  e(  anna  ich  gebe  nicht  anda-,  ei 

taha  ich  will  nicht  tahia-  \  ei  vota  od.  vota  ai  ich  nehme  nicht, 

es  vota  od.  vota  as  ich  nahm  nicht  (werroestn.) 3. 

Liv.:  äb  (äd,  äb)  tapa*  od.  (livL.  in  alien  Personen:)  06  tapa  ich 

erschlage  nicht  u.  s.  w.,  äb  od.  ab  nuol  ich  lecke  nicht  n.  s.  w. 

Unzweifelhaft  ist,  dass  in  den  verneinenden  Formen  des  finni- 

schen  Prasens  an  den  Stamm  des  verneinten  Verbums  ein  dem  Prä- 

sens  eigenthttmliches  Element  geftlgt  ist,  welches  man  in  Betracht 

dessen  for  ein  Präsenssuffix  oder  fttr  ein  Ueberbleibsel  desselben  an- 

zusehen  hat.5 

1  Porkka,  S.  93. 

*  Krcev:  eb  tahu  er  will  nicht. 

*  WUdemann,  Werroestn.  S.  42  u.  Gr.  S.  479.  So  aach  sunnH-U  (Hurt, 

I.  10  B:  47,  48,  anna-as  (a.  a.  O.  12:  15). 

4  PL  äb  tapäm,  äd  tapat,  äb  tapat. 

*  Vgl.  Oenete,  Karel.  Lautlehre,  S  71;  Ven.  Karj.  8.  222. 
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Dieses  Element  ist  in  mehreren  Dialekten  dermassen  geschwnn- 

den,  dass  man  dessen  ursprungliche  Existeuz  aus  nichts  anderem,  als 

aus  der  Konsonantensch\vächung  in  der  letzten  Stammsilbe  folgern 

kann.  In  den  Mundarten  der  Suomisprache  lautet  dieser  Stammes- 

ausgang  gevvöhnlich  als  Glottisexplosiva  oder  als  deren  Umgestaltung 

(dem  folgenden  Konsonanten  gemäss),  und  in  den  Savo-  und  Ingri- 

schen  Mundarten  theihveise  sogar  als  Ä\  Den  sichersten  Aufschluss 

zur  Beurtheilung  dieses  Elemeutes  ge\vähren  uns  die  entsprechenden 

Formen  des  "VVepsischen. 
Daselbst  haben  wir  im  Singular  kein  sicheres  Zeichen  eines 

solehen  Elemeutes.  dagegen  tritt  im  Plural  an  den  Wort-  oder 

Modusstamm  das  Element  -kot]  (and-koi  oder  aykkoi  fur:  *anda~koi, 

andnt-koi),  das  dem  Präteritum  vollständig  fremd  ist.  Da  der- 

artige  Formen  pluralisch  sind,  können  xvir  schliessen,  dass  das  in 

denselben  befindliche  auslautende  /  ein  Zeichen  des  Plurals  ist.  Den 

urspriinglichen  Vokal  des  Suffixes  aufzufinden  helfen  uns  solche  kare- 

lische  negative  Passivformen,  wie  ei  anncttoa,  ci  Juödeä.  Diese  stehen 

naturlich  flir  ''annetta,  *liiöda,  und  wenn  man  dieselben  rait  den  ent- 

sprechenden  Formen  anderer  Dialekte  vergleicht,  iu  denen  die  letzte 

Silbe,  gleichwie  im  Aktiv,  durch  die  iu  der  Suomisprache  noch  auf- 

tretende  Glottisexplosiva  oder  durch  k  geschlosseu  ge\vesen  ist,  und 

man  zugleich  die  eben  envähnten  Formen  mit  der  Endung  -koi  in 

dem  Wepsischen  berucksichtigt,  diirfte  man  keinen  anderen  Schluss 

ziehen  könuen,  als  dass  anncttoa,  Ulödeä  aus  den  ursprunglichen  *an- 

netta-ka,  *lUödä-kä,  sich  ent\vickelt  haben,  von  denen  sie  lautgesetz- 

liche  Umgestaltungen  sind.  Als  gemeinhnnische  Form  des  Suffixes 

wiirden  wir  also  -ka  erhalten,  welches  öfters  zunächst  zu  k  apokopiert 

>virdund  dann  in  die  Glottisexplosiva  ubergeht  oder  schwindet.  Nachdem 

das  k  lautgesetzlich  gesclnvunden  ist,  entstehen  dui-ch  Kontraktion  die 

obenerwähnten  karelischeu  Formen  annettoa,  liiödeä,  sowie  die  ihnen 

entsprechenden  estnischen  tulda,  jäda,  iu  denen  keine  Konsonanten- 

schwächung  vorkommt  und  die  also  als  den  ursprttnglicheren  Formen 

tulda,  jäda  lautgesetzlich  entsprechend  anzusehen  sind.  Beim  Anfilgen 

des  Pluralzeichens  an  das  Suffix  -ka  entsteht  naturlich  ganz  regelrecht 

-koi,  wie  das  im  Wepsischen  der  Fall  ist  Wenn  jemals  in  den 

ttbrigeu  Dialekten  ein  Unterschied  z\\  ischen  den  Plural-  undSingular- 
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formen  vorgekommen  ist,  so  ist  derselbe  jedenfalls  geschwunden  und 

eine  vollkoramene  Ausgleichung  mit  den  SiDgularformen  eingetreten. 

16. 

I.  Estn.:  1'ulu'ksc 1  es  verlautet,  iumiu-kscles  fuhltsich  an  tundu-,  nfii-k- 

se  (nähi-kse)1  es  erscheint  nägi-  (estnX.)  |  sure-kse2  er  stirbt, 

kau-kse,  kadu-ksc*  er  geht  verloren,  kiisi-ksc3  er  fragt,  antt-k- 

sc3  er  flehet,  poe-kseA  er  kriecht,  Imdde-kse*  er  fliegt,  lvkelc-k- 

se  (lögele-kse)*  er  macht  Krunimungen,  höpdc-kse*  erjauchzet, 

putunc-kse1  er  mag  beriihren,  karyunc-kse1  er  mag  springen 

(estnN.  :poet.)  |  hlsi-ksi 8er  fr&gt, palu-ksi»  er  bittet,  kostde-ksi» 

er  antwortet,  vodde-ksi10  er  gurtet,  kulune-ksi"  es  mag  ver- 

lauten,  vätane-ksi™  er  mag  sehen.  pudunc-ksi12  es  mag  fehlen, 

tGukane-kst^2  er  mag  stossen  (estnN.:  poet.)  ;;sur<?-ssc™  er  stirbt, 

kadu-sse1*  er  geht  verloreu,  murdune-sse1*  er  mag  brechen 

kukkunc-se15  er  mag  fallen,  lendane-se1*  er  fliegt  (mag  fliegen) 

1  Allgemein  im  EstnN.  8.  Wiedemann,  Gr.  SS.  537,  449.  Ährens  S.  100. 
Wt*ke,  Sitzungsber.  d.  Gel.  estn.  Gescllsch.  1881,  S.  213. 

I  Aus  Haljal  in  VVicrland.  S.  Weske  a.  a.  O.  S.  auch  Weske  in  Aastar. 

1881.  S.  25:  Eesti  rahwalaulud  nurganaiscst,  A.  64 — 66. 

*  Weske,  Eesti  rahvvalaulud  I,  17:  3,  4. 

4  Neus,  76  C  :  17. 

*  So  ist  lende  läkse,  loke  läkse  bei  Neus  (8:  3)  zu  kprrigieren.  S.  auch 
Weske,  Eesti  rahwalaulud  I.  10. 

«  Neus,  60  B:  3. 

'  Neus,  31:  32,  34. 

•  Weske,  Eesti  rahwalaulud  I.  34:  I,  2. 

•  Neus,  81  :  40. 

"  Neus,  3  A:  72. 

"  Neus,  24  D:  8. 

II  In  Liedern  aus  den  Inseln,  nach  Lönnbohm. 

"  Aus  dem  Kirchspiel  Luggenbusen  in  Wierland.  S.  Weske,  Siteungsber. 
1881,  S.  213. 

"  Neus,  24  D:  9. 

M  Neus,  17:  4. 

"  Kaleripoeg  III:  665. 
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(estnN.:poet.)  |  liuguncssa  er  mag  gleiten,  tmzene-sa 
 er  mag 

aufsteheu  (estnN.:poet.)  II  sä-zc  er  bekoinmt,  lo-ze*  er  schlägt
, 

mu-ze  er  verkauft  |  lepii-s  er  versöhnt  sich  Uppii-,  tekil-s  er 

entsteht  tekhl,  paranda-s '  er  bessert,  maga-ha-s 3  er  schläf
t, 

säne-s1  er  mag  bekommeii,  trrmc-s5  er  mag  rollen,  laula-ne-s 6 

er  mag  singen,  nestenc-s1  er  mag  heben  |  Plur.  lepu-se1  s
ie 

versöhnen  sich  leppä-,  sunc-se'  sie  mögen  bekommen  —  heitelc- 

ze 8  sie  werfen,  oiyde-ze 9  sie  seufzen  (estnS.).. 

"Suomi:  muuta-ksen  er  verändert  sich  muutta-,  keännäksen  er  wendet 

sich  keäntä-,  Plur.  muuta-kset,  keännä-kset  sie  verändern,  wenden 

sich  (Nordsavo,  Vermland)10  |  lassei-kse  er  lässt  sich  laske-, 

heitäi-kse  er  wirft  sich  /«?///ä-  (wiburger  Gouvern.)11  1  A««di-*- 

*«?(«)  od.  heitäi-ksee  er  \virft  sich  Äcittä-,  vejäi-ksec  od. 

-äcc  er  zielit  sich,  lasei-ksce  er  lässt  sich,  kumartai-kscc  od. 

kumatrai-ksee  er  verneigt  sich  (Siidsavo).12 

Kar.:  kiöeidelie-ksc  (Schlange)  schiesst  kiöerdele-,  kärvenddic-kse 

(dass.)  (Semsärvi 13)  |  peziä-ksi  er  \väscht  sich  peze-,  kumardelia-k- 

si  er  verneigt  sich  (Poaen)  |  kumardoa-kH  er  verneigt  sich  ku- 

marda-  (Suigarvi13)  |  kirjuttute-ksi  er  schreibt  sich  ein  kirjutta- 

(Ondarvi13)  |  kumarra-ksi  er  verneigt  sich  (Kiestinki)  |  issu-k$i 

er  setzt  sich  istu-,  peze-kS  er  wäscht  sich  (Rebol'a)  |  pcsse-He 
er  mag  sich  waschen  (Poaen). 

'  Hurt,  I.  29  B. :  32,  33. 

I  Diescs  u.  d.  voiherg.  Beispielc  aus  Wiedemann,  YVerroestn. 

3  Weske,  Sitzuugsber.,  S.  214. 

•  tViedemann,  Werroestn.  S.  39. 

•  Hurt,  I.  8:  4;  10  B.:  8,9. 

•  Hurt,  I.  13  :  7. 

'  Hurt,  I.  19  :  3. 

•  Hurt,  I.  92  :  10. 

•  Hurt,  I.  102  :  10. 

«•  Aminoff,  Suomi  II.  11.  SS.  227-229;  Ahlqvist,  Kieletär  I.  3.  S.  56. 

Auch  Agricola  bat  Fonnen  wie:  kiennexen  =  käännöksen,  kieutexet  =  käytökset. 

8.  Ahlqvist,  Kieletär  I.  1.  S.  15. 

II  In  Jääski,  Kirvu  und  Ruokolaks,  Lönnbohm,  Suomi  II.  13.  SS.  102—103. 

11  Nach  Aminoff  in  Savitaipale  heitäiksee,  nacb  Luukkonen  in  Hirvensalmi 

vejäikse(e)  u.  vetäikse(e),  in  St.  Michel  vettäikse{e). 

"  Genttz,  Ven.  Karj.  S.  252. 
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Weps. :  anda-se  er  giebt  sich,  tegc-sc  er  wird  (macht  sich),  andne-se 
er  mag  sich  geben;  Plur.  andasesei  u.  s.  w.  (WepS.)  |  puno-zeh 

er  dreht  sich  (wepsN. :  Viidana 1). 

II.  Weps.:  salba-heze  er  schliesst  sich,  salbannc-hezc  er  mag  sich 
schliessen  (wepsN.  :Pyhäjärvi 2). 

Olon.:  roi-h  od.  roi-hczc  er  wird  rodi-,  veä-h  er  zieht  sich  vedä-, 
heitä-h  er  lässt  sich  heittä-,  kaöo-h  er  niramt  sich  in  Acht  kaö- 

öo-,  kaöcone-h  od.  -ne-hez(e)  er  mag  sich  in  Acht  nehmen.3 

Kap.:  näättele-h*  er  zeigt  sich,  istune-h  er  mag  sich  setzen  (Kies- 

tinki)  |  peziä-h  er  wäscht  sich,  Jcummardelia-h  er  verneigt 

sich ;  kumarrcUc-JieSc  er  mag  sich  verneigen  (Poaeu)  |  Jceännellc-heS 

er  mag  sich  wenden  (Rebol'a)  1  kumardane-h  er  mag  sich  ver- 
neigen (Suigarvi). 

Suomi:  liene-hc*  er  mag  sein,  mcnnc-he5  er  mag  gehen,  ratkaisnehc* 

er  mag  brechen  (poet.). 

Im  Werroestnischen  trifft  man  im  Präsens,  besonders  wenn  in 

dem  Stamme  keine  Konsonantenschwächung  vor  sich  gehen  kann, 

und  also  die  1.  Pers.  Sing.,  nach  dem  lautgesetzlichen  Sclnvund 

des  auslautenden  n,  und  die  3.  Pers.  Sing.  sonst  gleich  wflrden,  als 

Ausgang  der  3.  Pers.  Sing.  -s  und  (in  einsilbigen  Verben)  -ze,  Plur. 

•se\  -zc'  an.  Wenn  hier  -sf  -.se'  (-ze)  direkt  an  den  Stamm  gefiigt 

wäre,  so  hätte  s  den  Lautgesetzeu  der  Mundart  gemäss  in  h  iiber- 

gehen  milssen  (vgl.  Iness.  jnmala-h[na],  aus:  *jumalas[e]na,  Iness. 

mätjyuhnä*  im  Spiel,  Mähn*  im  Dorfe,  aus  *mäi)gus[e]nä,  *Mäs[e]nä, 

Ulat.  jumalahe,  aus  *jumalasen).  Da  dem  nicht  so  geschehen  ist, 

muss  man  schliessen,  dass  irgend  eiu  Konsonant  demselben  als  Stiitze 

gedient,  welches  auch  daraus  ersichtlich  ist,  dass  vor  -se1  im 

Stamme  Konsonantenschwächung  eiutrifft  (z.  B.  Icpti-s,  lepä-se\  -zc\ 

1  Gcncts,  Kieletär,  I.  4.  S.  25. 

1  Genete,  Kieletär,  I.  4.  8.  26. 

*  Anch  im  Suojärvidialekt,  der  in  der  Mitte  zwischen  dem  Olonetzischen 

and  KarelUchen  steht,  sagt  man :  roih  :  rodi-,  keändele-hes  od.  keändeliete  hea 

er  wendet  sich. 

*  GeneU,  Ven.  Karj.,  S.  252. 

*  Kalevala,  XXII.  398.  XXXII.  531,  532. 

«  Weeke,  Bericht,  8.  24. 
3 
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Stamm:  leppii-).  Wenn  man  die  siidestnischen  Formen  näils,  tunnus 

mit  den  allgemein  gebrauchten  nordestnischen  näikse,  iunnukse  ver- 

gleicht,  sieht  man  deutlicb,  dass  -s,  Pl.  -se'  fiir  die  ursprunglichereu  -kse, 

Pl.  *-ksct  (*-kscd) 1  stehen.  Dieses  ist  auch  vollkommen  lautgesetzlich, 

denn  dem  nordestnisclien  ks  entspricht  uberhaupt  s 2  im  Sttdestnischen ; 

als  Vermittelungsformen  dienen  die  in  den  Liedern  vorkommenden 

au  f  -ssc,  -ssa  ausgehenden  Formen. 

Wir  können  nicht  umhin  die  erschlossenen  urspriinglichen  Aus- 

gänge  Sg.  -kse,  Pl.  *-kset  im  Estnischen  mit  den  in  den  reflexiven 

Verben  in  der  3.  Pers.  des  Prasens  im  Suomi  befindlichen  Ausgän- 

gen  Sg.  -ksen  (-kse),  Pl.  -kset,  karel.  Sg.  -kse  (-k§e,  -ksi,  -kSi,  -ks) 

materiell  zusammenzustellen.  Mit  diesen  hat  man  auch  das  wepsische 

-se  zu  verbinden,  indem  die  Beibehaltung  von  s  im  Präsens  beweist, 

dass  ein  Konsonant,  welcher  mit  Rucksicht  auf  die  anderen  finni- 

schen  Dialekte  k  gewesen  sein  muss,  vorangegangen  ist  (z.  B.  Präs. 

anda-se,  aber  Prät.  andoi-he).  Diesem  Allen  gemäss  können  wir 

schliessen,  dass  die  Nordsavoformen  auf  -ksen,  -kset  die  ursprting>- 

liche  Gestalt  des  Ausgangs  zeigen. 

Nach  der  Ansicbt  von  Budenz3  ist  -kse  ein  aus  dem  Re- 

flexivpronomen  itse  (nach  ihin  urspriinglich  *iske)  gebildetes  reflexives 

Ableitungssuffix.  das  an  die  Seite  der  reflexiven  Ableitungssuffixe 

-m  (kar.),  -te  (kar.,  suomO.),  -sc  (wepsN.)  zu  setzen  ist.  Ver- 

schiedeue  Umstände  zeugen  jedoch  gegen  eine  solche  Annahme. 

Erstens  begreift  man  nicht,  \veshalb  das  Reflexivpronomen  in  der- 

selben  Mundart  sich  bald  zu  -kse,  resp.  -Me,  bald  zu  -ööe,  resp. 

-te  gestaltet  hätte  (z.  B.  in  Suigarvi:  kumardoa-äen,  -öet  ich  ver- 

neige  mich,  du  verneigest  dich,  aber:  kumarrakSi*  er  verneigt  sich  | 

in  Vermland:  muuttaiten,  -tet,  -too  u.  s.  w.  ich  verändere  mich  u. 

s.  w.,  aber:  muutoksen,  er  verändert  sich5  |  in  Nordsavo:  muutaten, 

'  EstnS. '  =  eatnN.  d,  z.  B.  estnS.  elävä'  =  estnN.  elamd. 

1  Vgl.  TransJ.  estnS.  jumalas,  estnN.  jumalala,  Prät.  Konj.  estnS.  armas- 
tosin,  cstnN.  armastahtin. 

3  Ugor  alaktan  S.  112  (NyK.  XVIII.  S.  272). 
4  Genetz,  Veu.  Karj.,  8.  239. 

»  Aminoff,  Suomi  II.  H.  S.  228. 
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aber:  muutoksen l).  Zweitens  hat  man  zu  beachten,  dass  die  Ver- 

ben,  in  denen  -ööc-,  -te->  -se-  Ableitungssuffix  ist,  in  ganz  ge- 

wöhnlicher  Weise,  mit  Anhängung  der  Modus-,  Tempus-  und  Perso - 

nalsufifixe  an  den  Wortstamm,  gebeugt  werden,  z.  B.  Karel :  rissittiä- 

öen  ich  lasse  inich  taufen,  anduaötou  es  wird  gegeben,  vardeilieööek- 

Jcuq  mitet  euch,  rikkuotöctmoij  er  mag  verdorben  werden  (Tver)  | 

kumardoaöen,  -öct  (Suigarvi)  |  wepsN.  pezezen,  -zed,  sött  u.  s.  w.  ich 

wasche  mich  u.  s.  w.,  Präs.  Konj.  pczezennen  u.  s.  w.  |  suomO. 

muuttaiicn,  -ttt,  -too  u.  s.  w.,  Prät.  Ind.  muuttaitin  u.  s.  w.,  Präs. 

Konj.  muuttaiteisin  u.  s.  w.,  Imperat.  muuttaite,  neg.  Präs.  en  muut- 

taitc  (Verailand)  od.  Präs.  mttutaten,  -tet,  Imperat.  muutate,  neg. 

Präs.  en  muutate  u.  s.  \v.  (Nordsavo).  So  \vird  ein  auf  -kse  ausgehendes 

Verbum  nie  gebeugt,  sondern  man  trifft  diesen  Ausgang  beweislich  nur 

in  dem  Präsens  und  in  der  dritten  Person.2  Auch  diese  3.  Pers. 

wird  niemals  in  gewöhnlicher  Weise  gebildet.  B  u  d  e  n  z ,  der  da  glaubt, 

dass  eine  solche  Form  \vie  muuttaiksee{n)  in  Sudsavo  durch  „gewöhn- 

liche  Vokaldehnung" 3  entstanden  sei,  nbersieht,  dass,  wenn  dem 

so  \väre,  man  der  Mundart  gemäss  eine  Form  *muuttaiksoo  erhalten 

hätte  (vgl.  juoksao  er  läuft);  Plur.  muuttaikscevat  ist  oflfenbar  eine 

Analogiebildung  (vgl.  S.  11, 12).  ImKonjunktiv  wird  das  betreffende 

Element  stets  nach  dem  Modussuffix  angefögt  (z.  B.  Karel,  pcssekäc 

aus  *pesnekäe\  estn.  poet.  putunekse,  vutanelcsi,  estnS.  sänes  aus 

*sänekse).  Auch  sind  k  und  -se(n)  nicht  unzertrennlich.  In  dem 

verneinten  Präsens  sagt  man  niemals  ei  heitäikse,  ebensowenig  wie 

en  heitätti,  sondern:  ei  (en)  heitä?  (Sudsavo).  Ebenfalls  trifft  man  k 

oder  Spuren  von  dessen  Existenz  niemals  ausserhalb  des  Präsens; 

dagegen  findet  man  -se(n)  in  seiner  lautgesetzlichen  Gestaltung 

-hen,  —  n  auch  in  der  3.  Person  des  Präteritums,  z.  B.  suomO.  loi-hen  er 

warf  sich,  Präs.  luoksen,  mutttti-hc[n]  (poet.)  od.  muuttiin 4  (Xord- 

'  Ahlqvist,  KieleUr  I.  3.  8.  56. 

*  Auf  AminojjTa  pessetJuen  =  pessein,  pesseiksemässä  =  pesseitemässä,  die 

er  selbst  för  ungewi8s  hftlt  (Suomi  II,  11,  S.  229),  könncn  wir  natQrlich  nicht 

RQcksicht  nehmen. 

*  nA  szokott  vocalisnyöjtissal",  Alaktan  S.  112. 

*  Agricola :  kensijn  od.  käänsijn  od.  kiensij n  cr  wandt«  sich  (statt:  käänsiin). 

S.  Ahlqvist,  Kieletär  S.  15. 
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savo,  Vermland)  |  Karel.  Jcumardi-h  er  verneigte  sicli,  Präs.  
kumarrakSi 

(Suigarvi),  istui-h,  istusi-h  er  setzte  sich,  wurde  sich  seteen,  Präs. 

issukSi  (Kiestinki)  |  weps.  andoi-hc  er  gab  sich,  Präs.  andase,  iegi-he 

er  \vard,  Präs.  tcgcse.  \Venn  man  nun  dieses  alles  beriicksichtigt, 

kann  man  nicht  umhin  die  Sehlussfolgerung  zu  ziehen,  dass  k  und 

-sc[n]  {-sei)  von  einander  zu  trennen  und  ihren  Funktionen  nach 

verschieden  sind.  Mit  Bezug  darauf,  dass  k  dem  Präsens  und 

-se\n\  (set)  der  dr itien  Person  eigenthiimlich  ist,  können  wir 

schliessen,  dass  k  ein  Präsenssuffixelement  ist,  d.  h.  genauer  die 

apokopierte  Gestalt  des  erschlossenen  -ka,  und  -sen  das  Suffix 

der  dritten  Person. 

Noch  mehr  Grund  flir  diese  Behauptnng  erhalten  wir,  wenn  wir 

bevveisen  können,  dass  der  Ausgang  -kse,  -s  an  und  fiir  sich  nicht 

nothwendig  dem  Worte  reflexive  Bedeutung  verleiht. 

Von  den  oben  (16.  I)  angefuhrten  estnischen  Formen,  die  auf 

-kse  (-ksi  u.s.  w.)  ausgehen,  braucht  nämlich  keine  einzige  als  re- 

flexiv  angesehen  zu  werden ;  die  Erklärung  der  meisten  \vird  viel  na- 

turlicher,  wenn  man  sie  nicht  flir  solche  ansieht,  und  es  giebt  eine 

Menge  derartiger,  die  man  nicht  ei  nm  ai  so  auftassen  darf.  Zum 

Beispiel  statt  der  Formen  tunnuksc,  kfdukse,  näikse  kann  man  iin 

EstnX.  ebensogut  tunnub,  kuului,  näib 1  sagen,  surekse,  ktlsikse  u.  s. 

w.  druckt  man  heut  zu  Tage  im  EstnN.  stets  sureb,  kusib  aus; 

das  Präsens  des  Konjunktivs,  das  aus  der  nordestnischen  Umgangs- 

sprache  geschwunden  ist,  hat  in  der  poetischen  Sprache  bisweilen  in 

der  3.  Pers.  den  Ausgang  -ne-b  statt  des  gew.  -ne-kse  u.  s.  w.,  z.  B. 

teäneb*  er  mag  wissen.  Hier  verleiht  der  Ausgang  -kse  dem  Ver- 

bum  also  keine  reflexive  Bedeutung.3  Aber  im  Fall  es  auch  mög- 

lich  wäre  einige  von  diesen,  wenn  auch  nicht  fUr  direkt,  so  doch 

1  Ährens,  Gramm.  S.  100.   Vgl.  Witdemann,  Gr.  S.  537. 
1  Neus,  85,  H:  8. 

»  Die  Form  vodeleksi  (er  glirtet  oder  gurtet  sich)  kann  freilich  fUr  re- 

ftexiT  angesehen  werden,  aber  lässt  sich  auch  anders  erklaren  (kaua  ehib  se 

isata,  .  .  .  kaua  vaene  vodeleksi:  langsam  schmlickt  [sicli]  die  Vaterlose,  lang- 

sam  gflrtet  [sich]  die  Waise).  Ausseidem  könnte  das  hlosse  frequentatire  Ver- 

bum  den  Reflexivbegriff  in  sich  fassen.  Vgl.  suoni W.  lätnmitteUn  ich  wärme 

mich,  aus  lämmittä-  wikrmen.    Vgl  auch  Wiedemann,  Gr.  243. 
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37 for  indirekt  reflexiv  anzusehen,  so  muss  man  diesen  Gedanken  atif- 

geben,  wenn  man  solclier  Formen  gedenkt  wie  z.  B.  lo-zc  (aiis  Id-kse) 

er  schlägt,  parandas  er  bessert,  mustas  er  sclnvärzt  u.  s.  w.,  und  in 

Erwägung  zieht,  dass  die  3.  Pers.  Konj.  Pras.  aller  Verba  im 

EstnS.  in  der  Weise  gebildet  iat. 

Man  kommt  also  zu  dem  Resultat,  dass  -lese  im  Estnischen 

durchaus  keine  Reflexivendung  nnd  auch  kein  „unnöthiger  Zusatz" 

ist,  wie  Krohn  sagt1,  sondern  in  diesen  Formen  ist  zu  dem  mitJt  ge- 

bildeten  Prasensstamme  ein  -sc[n],  Pl.  -set  als  Subjekt  bezeichnendes 

Personalsuffix  getreten,  welches  Suffix  lautgesetzlich  umgestaltet 

auch  im  Prateritum,  wenigstens  in  der  poetischen  Sprache,  gebraucht 

wird,  z.  B.  valmistie2  er  bereitete  (aus:  *vatmisti-he[n\  *-sen),  asutte2 

setzte,  käesi' e*  er  sah,  narahti1  e*  er  lächelte  u.  s.  w.  Dasselbe 

Suffix  enthalten  solche  in  der  \verroestnischen  Umgangssprache  all- 

gemeine  Präteritumformen  wie  puäke  er  stiess  (pusi  ich  stiess), 

pstgc  er  fttrchtete  (poli  ich  f.),  maHc  er  bezahlte  (masi),  voiie  er 

konnte  (voisi),  lasfee5  er  liess,  kande*  er  trug  u.  viele  andere,  welche, 

wie  die  Mouillierung  ausweist,  statt  *pu$lcie  *vmzie  u.  s.  w.  (aus 

*puskihcn  u.  s.  w.)  stehen. 

Was  die  Suomisprache  betrifft,  so  findet  man  -kse  bisweilen  in 

Verben  an,  die  keine  reflexive  Bedeutung  haben,  z.  B.  tarinoikse  er 

spricht,  lyöppäröikse  er  plaudert6,  taivas  kajastaksen  der  Himmel 

klärt  sich  auf  (kajasta-  sich  aufklären)7.  In  der  3.  Pers.  der  re- 

flexiven  Verba  gebraucht  man  neben  den  Formen  lasseikse,  lieitäikse 

auch  lasseip,  hciiäip  *,  woraus  man  ersieht,  dass  die  Reflexivität,  die 

schon  durch  die  Ableitungsendung  -i  angedeutet  ist,  nicht  als  im 

Element  -k-se  enthalten  angesehen  zu  \verden  braucht.    In  derarti- 

1  Viron  kielioppi  S.  224. 

1  Kreutetcald  u.  Neus,  Myth  u.  Mag.  Licder  5:  11,  12. 

»  Hurt,  I,  68,  B.  14. 

*  A.  a.  O.  I,  78:  21.  So  auch  mrkuzVe  (I.  87.  C:  34),  johtuzVe  (I.  110: 

147,  148),  praksahtVe,  triksahtVe  (I.  109:  23,  24),  vaidelVe  (I.  111:  24)  -  nae- 

ratie,  komistie  (Witdemann,  Gr.  S.  69)  u.  v.  a. 

*  Hurt,  I,  39:  2,  4. 

*  Lönnbohm,  Suomi  II,  13,  S.  102. 

7  Nach  den  von  Varonen  in  Tohmajärvi,  Kides  und  Pelgjarvi  gemach- 

ten  Aufzeichnungen. 
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gen  Karelischen  Formen  wie  kirjuttutcksi  ist  das  Reflexivelemeut  in 

der  Ableitungsendung  enthalten,  so  auch  iu  solchen  Formeu  wie 

kumardoaksi,  kumardclialcsi  (od.  kumardelieksi  aus:  -liaksi,  nicht  aus: 

-Izksi,  \vie  Budeuz1  aunimmt),  in  denen  das  reflexive  Ableitungs- 

element  -a  ist,  vou  dem  \vir  glaubeu,  dass  es  ursprunglich  -ta 

nnd  dasselbe  wie  das  lappische  reflexiv-passive  -ia,  -te  ist,  z.  B. 

lappN.  anciam  ich  kaun  gebraucht  werdeu,  oa^na-ta-Ua-  gesehen 

werdeu,  tjaska-ta-lla-  od.  -ta-dda-  gebisseu  werden2,  lappS.  kuedda- 

ta-Uc-  portari3,  laiJa-ta-Uc-  vituperari*. 

Dagegen  gewalirt  man  im  Verbalstamm  selbst  in  solchen  For- 

men wie  in  Nordsavo  muutoksen,  Karel,  kumarrakSi,  pezekS,  wepsS. 

andase,  kein  reflexives  Element.  Wenn  man  auch  muthmassen 

könute,  dass  i  im  nördlichen  Savo5  gesclnvunden  wäre,  wie  das  auch 

soust  zu  gesclieheu  pflegt,  darf  mau  jedoch  in  den  wepsischen  Formen 

dieses  nicht  annehmen.  Iu  Sonderheit  scheinen  die  euteprecheuden 

Formen  des  Präteritums,  sowie  in  Savo  muuttiin  (aus  muuttihen), 

karel.  kumardih  (aus  *kumardilun),  weps.  andotite,  iu  dereu  Stamme 

kein  reflexives  Element  sich  ge\vahren  lasst,  zu  bezeugen,  dass  in 

diesen  Fonnen  ~scn,  -hm  sich  an  den  Terapusstamm  des  transitiven 

Verbums  fiigt  uud  die  reflexive  Form  der  3.  Person  bildet. 

Auf  Grund  von  ali'  Diesem  kommeu  wir  zu  der  Schlussfolge- 

ning,  dass  in  den  auf  -kscn  (-ksct)  u.  s.  w.  ausgehendeu  Formen  im 

Suomi,  sowie  im  Karelischen  und  Wepsischen,  an  den  Präsensstamm 

die  Persoualendung  der  3.  Person  -sen  {-set)  gefugt  ist,  entweder  zur 

Bezeichnung  des  Objektes,  wobei  alsdann  das  Subjekt,  wie  es  iu 

der  3.  Person  allgemeiu  ist,  nicht  angegeben  wird,  oder  auch  bis- 

weilen  um  das  Subjekt  zu  bezeiclinen.  Es  giebt  jedoch  einige 

Formen,  in  denen  sowohl  das  Subjekt,  als  auch  das  Objekt  ange- 

geben zu  sein  scheint.  Wir  zählen  zu  diesen  derartige  Formen  wie 

1  Alaktan,  S.  113. 

1  S.  Friis,  Gr.  SS.  81,  121,  123;  Vgl.  Krohn,  Journal  dc  la  Socidte  Fiuno- 
Ougrienne  I.  S.  71. 

*  Lindahl  d-  Uhrling,  Lexicon  lapponicum. 

*  Fiellström,  S.  47.    Ganander,  S.  65:  laittahlalatn  vituperor. 

*  In  der  Mundart  VVcrmlands  milsste  jedoch  etwas  vom  i  sich  erhalten 
habcn,  vgl.  muuttaiten,  lupoaiten,  aber  muutoksen,  htpoaksen.  S.  Aminoff, 
Suomi  II,  u,  S.  228. 

Digitized  by  Google 



B.  Suffix  -k'\  -y".  Finni.sch. 39 

heittäikscc(n)  od.  hcitäiksce  (aus  Siidsavo),  die  sich  unserer  Ansicht 

nach  nicht  anders  erklären  lassen,  als  dass  dieselben  statt  *hättäik~ 

sehcn,  aus  *-se-sen  (vgl.  muuttiin  aus:  muutti-hcn,  *-sen)  stehen, 
und  wir  köunen  nicht  umhin  dieselbeu  mit  derartigen  Formen  zu 

vergleichen,  wie  wepsN.  salba-hezc,  olon.  roi-hcze,  karel.  kumarrelle- 

heze,  keänncllc-hcs  (-heze  u.  s.  w.  statt:  *scse).  In  diesen  Fälleu 

giebt  unserer  Ansicht  nach  das  eine  -se  das  Subjekt,  das  andere 

das  Objekt  au.1 

Das  Suffix  -s c [h]  ist  naturlich  dasselbe  Personalsuffix,  das  man 

in  der  finnischen  Sprache  auf  dem  Gebiete  des  Imperativs  antrifft 

(vgl.  unteu)  und  ist  mit  folgeuden  Suffixen  der  3.  Person  zu  ver- 

gleichen:  lapp.  -s  (im  Imperativ),  syrj.-\votj.  -s,  -z  (im  Präseus), 

tscherVV.  -io,  -zc  (£»),  tscherB.  -zc  (im  Konjunktiv  u.  Imperativ), 

mordM.  -za,  mordE.  zo,  -zc  (im  Imperativ). 

In  solchen  Formen  wie  olon.  kacoh  od.  kaöohcz[c]  (St.  kaCco-)7 

icä/i  (vedä-)  u.  s.  w.  (s.  16.  II)  erscheint  das  Präsenssuffix  derge- 

stalt,  dass  es,  indem  es  die  letzte  Silbe  des  Stammes  geschlossen 

gemacht,  Konsonantensclnvächung  bewirkt  liat  (vgl.  Prät.  kacöoih, 

-heze  u.  s.  w.).  Das  ist  jedoch  sowolil  in  diesen,  als  in  den  ent- 

sprecheuden  Formen  im  WepsN.  (z.  B.  salbahczc'2)  befremdend,  dass 

man  in  ihnen  statt  s,  obgleich  k  voraugegaugen  ist,  h  wie  z\vLschen 

z\vei  Vokaleu  antrifft,  d.  h.  man  fiudet  -hezc,  -h  statt  des  zu  envar- 

tenden  -zehc,  -s,  wie  im  Viidanawepsisch  lautgesetzlich  auch  ge- 

sagt  wird  z.  B.  puno-zeh.  Im  Präteritum  dagegen  ist  im  -hcze 

(statt  *-scse)  vollkommen  lautgesetzlich  das  erste  s  zvvischen  zwei 

Vokaleu  in  h  ubergegangen,  das  andere  -s  (-z),  wie  stets  nach 

einer  mit  h  beginnenden  Silbe,  hat  sich  unverändert3  erhalten.  Wir 

1  Vgl.  z.  B.  die  Imperativformen:  kar.  pcsU-häze  (Poaen),  peskä-hak 

(Rebol'a)  er  wasche  sich,  olon.  hairahtakkaheze  er  wankc,  wepsS.  andkahase 

cr  gcbe  sich,  wepsN.  salbakka-heze  er  schlicsse  sich.  Ebcnso  die  Passivformen 

(vgl.  unten  S.  43)  kar.  pessä-häze,  pcisä-JuiS  man  wäscbt  sich,  sie  wascheu  sich, 

wepsN.  salbata-he-zc  man  schliesst  sicb,  sio  scliliessen  sich. 

1  Auch  im  YVcpsS.  schciucn  hierber  gehörendo  Fonncn  biswcilen  vorzu- 

kommen,  im  Fall  LönnroVs  (Nordtschud ,  Spiachproben,  S.  23)  tegelte{  statt: 

tegese)  richtig  ist 

»  Vgl.  Genetz,  Aun.  Kiel.  S.  130;  vgl.  aucb  olou.  Illat,  vede-h,  aber  mät- 

tähä-ze. 
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halten  keine  andere  Erklärung  för  möglich,  als  dass  im  Präteritum 

das  lautgesetzliche  -hezc  (-/»)  durch  Analogiewirkung  in  das  Präsens 

eingedrungen  ist,  welche  Uebertragung  durch  die  kleine  formelle 

Abweichung  der  Ausgänge  erleichtert  ist.  För  eine  solche  Erklä- 

rung sprechen  unzweifelhaft  die  oben  (16.  II)  dargestellten  kareli- 

schen  Formen.  Ohne  Analogieeinfluss  anzunehmeu,  könnte  man 

durchaus  nicht  begreifeu,  woher  man  im  Präsens  in  derselbeu  Mund- 

art  bald  -ksi,  -Bc,  bald  -h,  -hczc  u.  s.  w.  antrifft,  z.  B.  in  Poaen  pc- 

ziäksi  u.  -äh,  htmardeUdksi  u.  -ah,  Präs.  Konj.  pcssckSe  aber:  ku- 

marrellehcze,  in  ReboFa  keändclekS,  aber  Präs.  Konj.  keännclleheS,  in 

Kiestinki  issttkSi,  aber  Präs.  Konj.  istunch.  In  alien  diesen  Fällen 

ist  das  -h  {-hczc  u.  s.  w.)  als  aus  dem  Präteritum  heriibergekommen 

aufzufassen.  Neben  solche  Formen  wie  istunch  u.  a.  hat  man  die 

in  der  Kalevala  befiudlichen  ratkaisnchc  u.  s.  w.  zu  setzen,  in  denen 

die  Endung  der  3.  Person  das  Subjekt  bezeichnet  (vgl.  estn.  -neksc, 

-ncs  u.  s.  w.). 

So  aufgefasst,  \vidersprechen  also  auch  die  Formen,  in  denen 

man  h  statt  des  zu  envartenden  s  (S,  z,  z)  antrifft,  keiues\vegs  der 

Auffassung,  dass  in  den  betreffenden  Formen  das  Suffix  der  3.  Pere. 

an  den  mit  -k  gebildeten  Präsensstamm  gefugt  ist. 

17. 

I.  Estn.:  tiia-lcsc  mau  bringt  töda-,  tuUa-ksc  man  komrat  tulda- 

(estnN.)  |  oldanc-kse  man  mag  seiu,  käidane-kse  man  mag  gehen, 

(estnN.:  poet.1)  |  vldanc-ksi  man  mag  fuhren,  leitane-ksi2  man 

mag  finden  ||  sila-tsc  man  isst  sota-,  jua-tse  man  trinkt  jät  a-,  — 

tapctse  (statt:  tapcta-kse,  tapcta-tsc)  man  tödtet  —  sfd-a-stc 

man  isst  (so~ta),  tapcta-stc  man  tödtet  (Oesel 3)   ||  poku- 

1  Aus  dem  Kircbspiele  Hatfal  in  Wierland.  8.  Wc$tey  Sitzungsbcr.,  1881, S.  215. 

*  Neus,  12  :  55,  56.   Da  auch  tehtane-kse  (13  :  14),  tuntane-tei  (7  :  44), plitane-ksi  (85  B  :  14). 

*  Nach  Lönnbohm,    Vgl.  auch  Wiedemann,  S.  475. 
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ta-sse1  manbietet,  kutsuta-sse 1  man  ruft,  oldanc-ssc*  mau  mag  sein, 
käidä-ticsse 2  man  geht  (estnN.)  I  näidetc-sse*  man  zeigt,  tcttänc-ssc* 
man  mag  machen  (estnS.rpoet.)  |  hoieta-ze*  man  wartet  (estnS.: 

poet)  |  pectane-ssa5  od.  pcetane-sa*  man  näit  (estnN.:poet.)  | 

sadane-sa1  man  mag  bekommen  (estn8.:poet.)  |  anda-s  man 

giebt,  siivvä-s  man  isst  sddä-,  miidänc-s*  man  mag  verkaufen 
(estuS.:Werro). 

Wot:  juvva-s  man  trinktjöta-,  siora-s  mau  stirbt  st<rfa-,  r.9rta-s  man 

nimmt  vottä-  (aus:  *vt>tta[t]a)  |  jöi«.Mc-s  man  mag  trinken,  t«- 

tcttanc-s  man  magnelimen  ||  vizgota-ssc»  man  wirft,  tommita-ssc10 
man  zieht. 

WepsS:  amfta-s  man  giebt,  &Ata-s  man  macht,  andtane-s  man  mag 

geben,  tehtanc-s  man  mag  machen. 

II.  Suomi:  saaöa-han  (saara-han,  saar-han)  man  bekommt  saata-, 

sanota-han  (sanot-han)  man  sagt  sanotta-  (Sudösterbotten)  | 

saoJiaan :  saata-,  sanothaan  (statt:  sanota-han) :  sanotta-,  saatan- 

hcen  (statt:  saatane-hcn)  man  mag  bekommen  (Tornio11)  |  saadaan 

(saadaan,  saaraan,  saalaan)  :  saata-,  sanotaan  :  sanotta-,  saata- 

neen :  saatane-  (suomW.)  |  myyda?  man  verkauft,  myytä-,  kanne- 

ton' man  trägt  kannetta-  (sudwestl.  Finnland)  |  soahaan  1.  saa- 

1  Aus  dem  Kirchspiele  Eatharinen  in  VVierland.   S.  Ahrem  Gr.  8.  142. 

3  Aus  dem  Kirchspiele  Luggenhusen.  S.  Weske,  Sitzungsber.  1881,  S.  215. 

•  Fellin,  aus  dem  Kirchspiel  Paistel.    Tettäne&se  auch  im  Pleskauischen 

(im  Setudialekte).   S.  Weske,  Aastar,  1881.   3.  78. 

•  Hurt,  I.  110  :  60,  95. 

4  Weske,  Eesti  rahwalaulud  I.  1  :  10.  Aastar.  1881.   S.  78. 

•  Kalevipoeg  XHI,  386  ff.  Da  auch  tehtanesa,  pandanesa.   Vgl.  WUdc- 
mann,  Gr.  8.  72. 

7  Hurt,  I.  23  :  16. 

•  A.  a.  O.  17  :  17,  18. 

•  Ahlqvist,  Wot.  Sprachprobcn,  Lied  16: 23  (S.  102  od.  Melangcs  Russes 

HI,  S.  226.) 

10  Ahlqvist,  a.  a.  O.  L.  19:25.  (S.  105  od.  Melanges  Russes  III,  S.  231). 

11  Salonius,  Suomi  II.  14.   S.  276. 
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12 I.  Präscns. 

haan  (auch  soa/iaa1,  saaJihaa,  saavvaa2  u.  s.  w.),  saata-,  sano- 

taa(n)  :  sanotta-,  saatance(n)  :  saatane-  (suomO.). 

Wot.:  mä3  man  fuhrt,  vetä-,  jätetä3  man  verlässt  jätettä-,  magatä1 

man  schläft  magaita-  \  mennase*  man  geht  mcntä-. 

Estn.:  kanneta-ie*  man  trägt,  tödane-ie6  man  mag  bringen,  vicdä- 

nc-ic1  mau  mag  fuhren  (estnN.  :poet.)  |  anncdä  man  giebt  an- 

netta-, tuUla  man  kommt  (strand\vierländisch 8)  j  anneta9  man 

giebt  (biunenuierländ.),  valata9  man  giesst,  hllutata  od.  kulu- 

teta10 man  verkuudigt,  annctane  (annctannc)"  man  mag  geben 

(estnN.). 

Kar. :  soaha-h  man  bekommt  xoada-,  tuönnetä-h  man  schickt  tiiönncttä-, 

tulla-h  man  kommt  f  uida-,  soadanc-h  man  mag  bekommen. 

Olon.  soaJia-h  (soah)  man  bekommt  soada-,  anneta-h  man  giebt  an- 

netta-, tulla-h  man  kommt  lulda-. 

WepsN.:  oteta-h13  mau  nimmt  otetta-,  sanuta-h1*  man  sagt,  sanutta- 

liikuteta-h1*  man  riihrt,  tulda-h1*  man  kommt. 

Dem  Ausgaug  -ksc  im  passi ven  Präsens  des  EstnN.  entspricht 

lautgesetzlich  -s  im  EstnS. ;  als  Vennittler  dieut  das  -s.se  (ssa,  -sa), 

der  poetischen  Sprache  uud  der  nordestnischen  Dialekte;  verschie- 

dene  Umbildungeu  sind  -tse,  -stc  (vgl.  vclitst? 10  Briider  =  suom.  vei- 

•  Lönnbohm,  Suomi  II,  13,  S.  84  u.  ff.   Porkka,  Ingr.  S.  96. 

I  Porkka,  a.  a.  O. 

I  Aus  dcm  Kirchspiclc  Joenpcrä.   S.  Mustonen,  Virittäjä  I.  S.  160. 
•  A.  a.  O.  S.  146. 

•  A.  a.  O.  S.  161. 

s  Weske,  Eesti  rahwalaulud  I.  71  :  67.  Vgl.  We$ke,  Aastar.  1881,  S.  78. 

Da  auch  tehtaneie  aus  dem  Kirchspiclc  Haljal  in  Wierland. 

7  Aus  dem  Kirchspiele  Haljal.  S.  Weske,  Sitzuugsber.  1881,  S.  215. 

•  Weske,  Bericht  S.  56. 

•  Ahrens,  Gramm.  S.  86. 

10  Diese  Form  aus  Katharinen  in  \Vierland.   S.  Ahrens,  fir.  S.  142. 

"  Aus  Haljal.   S.  Weske,  Aastar.  1881.  S.  78. 

II  Genetz,  Wcps.  Sprachproben,  Kieletär  I.  V.  S.  4  (aus  Pyhäjärvi). 

II  A.  a.  O.  S.  18  (aus  Viidana). 

14  A.  a.  O.  S.  20  (aus  Mundjärvi). 

»  A.  a.  O.  S.  4,  18. 

*•  J.  Hurt,  Ueber  die  estuischco  Nomina  auf  -ne  puruni.   S.  181. 
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B.  Suffix  -k",  -g".  Finnisch. 43 

jckstt,  orjast  statt:  orjaks1).  Dass  das  wotische  -s,  das  in  den  Lie- 

deru  in  der  vollständigeren  Form  -sse  erscheint,  sowie  auch  das 

wepsische  -.<?,  statt  -lese  stehen,  ersieht  man  sovvohl  aus  der  Konsonan- 

tensch\vächung,  die  im  Wotischen  vou  dem  Ausgang  -s  bewirkt  wird, 

als  auch  daraus,  dass  s  verblieben  ist  ohne  in  h  uberzugehen  oder 

zu  schwinden.  Wenn  man  in  Betracht  zieht,  dass  die  finuischen 

Passivformen  auf  n  ausgehen,  kommen  wir  zu  dem  Schluss,  dass 

man  -ksen  als  vollständigsten  Ausgang  des  passiven  Präsens  anzu- 

sehen  hat.  Dass  hier  das  Element  k  dem  Präsens  eigenthumlich 

und  von  dem  Element  -sert  zu  trennen  ist,  gewahrt  man  sofort,  wenn 

man  die  auf  -lese,  -sse,  -s  ausgeheuden  Formen  des  Präsens  mit  den 

entsprechenden  Formen  des  Präteritums  vergleicht,  z.  B.  estn.  St. 

iulila-,  Präs.  ttdla-k-sc  :  tulla-s,  aber  Prät.  tuldi  aus  *tuldi2  :*lul- 

di-c3 :  *tuldi-he(n):  *tiddi-si(n) ; — >vot.  St.  :juta :  'PrSus.juvva^s  Statt :  *juv- 

va-k-sc(n),  Prät.  jbtl  aus:  jöti-c*  :  *jöli-he(n)  :  *jöti-sc(n);  —  wepS. 

andta-s,  aus  *andta-se  :  *audta-k-sc(n),  Prät.  andti-hc  aus:  *andti- 

si{n).  Wir  kommen  also  zu  dem  Schluss,  dass  k  auch  hier  eine 

apokopierte  Gestalt  des  erschlossenen  Präsenssuffixes  -ka  ist. 

Die  Eudting  -sen  ist  schon  dem  Umstande  nach,  dass  mau  dieselbe 

in  der  vemeinten  Beugungsform  nicht  antriftt,  fttr  eine  Personal- 

endung  anzusehen  und  mit  dem  oben  (16)  erwähnteu  Suftixe  -sm  zu 

identifizieren.  Wir  halten  also  dafur,  dass  das  Passiv  eine  unper- 

sönlich  gebrauchte  Form  der  3.  Pe  rs.  Sing.  ist5.  Was  die  Form 

passiv  macht,  ist  die  passive  Ableitungsendung,  deren  ursprung- 

»  Vgl.  z.  B.  Weske  in  Sitzungsber.  1881,  S.  215.  Wiedemann,  Gr.  S.  64. 

Ahrens,  Gr.  S.  142. 

*  Im  wierländischcn  Strauddialekte  noch  heute:  annetU.  S.  Weskey 

Bericht,  S.  59. 

1  I»  der  poetischen  Sprachc:  palutie  man  bat,  Präs.  palutakse,  hakatie 

man  fing  an  (3.  Wiedemann,  Gr.  S.  69),  kudutie  man  webtc  (Kreutzicald  u. 

Neus,  Mytb.  u.  mag.  Liedor.  1  B.  10),  pillatie  man  zerstreute  (Hurt,  I.  28  :  14). 

*  In  der  poetischen  Sprache:  totie  man  fnhrtc  Ahlqvist'*  Sprachprobcu, 

L.  23  :  1  (S.  107,  Melanges  Russes,  T.  III,  S.  234),  anneUie  man  gab,  L.  5  :  6, 

18  :  47  (S.  93,  104,  Mel.  Russes  III,  SS.  213,  230)  u.  a. 

*  Vgl.  z.  B-  näkee,  das  sowohl  „cr  sicht"  als  rman  sieht*  bedeuteu 
kann. 
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liche  Gestalt  -ta  (-da)1  zu  sein  scheint,  welche  wir  mit  dem  oben 

angenommenen  reflexivpassivischen  -ta,  lapp.  -ta,  -te  (S.  38)  fur 

identisch  halten.  Die  Endung  -sen  könnte  man  also  auch  liier  (wie 

oben)  för  ein  Suffix,  das  die  3.  Person  als  Subjekt  angiebt,  halten. 

Man  wurde  envarten,  dass  dem  estnischen  Ausgang  -ksc  im 

Suomi  -ksen  und  im  Karelischen  (-He,  -ksi,  -Bi,  -B)  entspräche,  wie 

es  im  Aktiv  der  Fall  ist.  Ebenso  erwartet  man  im  WepsN.  und 

Olon.  -s,  -z  und  nicht  -A  (vgl.  oben)  anzutreffen.  Dass  auch  in  alien 

diesen  Fällen  der  Präsensstamm  mit  -k  gebildet  ist,  ersieht  man 

daraus,  dass  uberall,  wo  es  möglich  ist,  der  Konsonant  der  passiven 

Ableitungsendung  geschwächt  ist,  wogegen  er  im  Präteritum  unge- 

schwächt  bleibt  (z.  B.  suom.  saata-  :  Präs.  saadaan,  Prät.  saatiin, 

wot  St.  magatta-,  Präs.  magatä,  Prät.  magatti,  karel.,  olon.  St 

tulda-,  Präs.  tulla-h,  Prät.  ttddi-h,  wepsN.  St.  otetta-,  Präs.  oteta-h, 

Prät.  otefti-h2).  Wir  können  nicht  umhin  die  oben  (S.  39)  envähn- 

ten  olonetzischen  Formen  veäh,  katoh  u.  a.  ins  Gedächtniss  zuruck- 

zurufen,  in  denen  der  Konsonant  vermildert  ist,  aber  jedoch  gegen 

Envartung  h  durch  Analogie  aus  dem  Präteritum  ubertragen  her- 

vortritt,  ebenso  wie  im  WepsN.  und  theil\veise  im  Karelischen.  Die- 

ser  Fall  ist  so  vollkommen  gleichartig,  dass  wir  uns  genöthigt  se- 

hen,  hier  dieselbe  Erklärung  anzupassen,  vrenngleich  die  Analogie 

hier  weiter  um  sich  gegriffen  hat.   Nur  die  Annahme  einer  solchen 

1  Die  Ableitungsendung  -ta  findet  man  nach  einem  langen  Vokal  oder 

Diphthong  und  cincm  Konsonanten  den  Passivstamm  bildend.  Auch  scheint 

dieselbe  ursprunglich  ein  Ableitungssuffix  nach  kurzem  Vokal  gewesen  zu  sein, 

vro  t  lautgesetzlich  schvindct,  wic  man  aus  folgenden  Formen  ersieht:  wot.  vetUl-s 

(v9ttii-  aus:  *vgtta(tja-),  karel.  ei  tuntu:  man  kennt  nicht,  statt:  tunte-ftja,  olou. 

ei  laskie  man  lässt  nicht,  statt:  laske-ftja;  karel.  täöndähuä  (-HÖ)  nachdem 

man  geschickt  hat,  statt:  •tuöndäftjiiä,  olon.  nostahuu  nachdem  man  gehoben 

hat,  statt:  *nosta[t]ua,  suom.  (Savo)  antauta  nachdem  man  gegeben  hat, 

aus:  anta/t/uta-,  Hierher  gehört  auch  in  Martin'»  Uebersetzung  des  Land- 

gesctzcs  (t.  J.  1548)  die  Form  käskiän  (d.  h.  käskiään)  man  befiehlt,  Pass. 

Stamm  •käske-[t]ä-.  Vielleicht  sind  auch  im  Werrocstn.  andas  man  giebt,  pudas 

man  bittet(aus:  *andäs,  *pQdäs)  hierherzuzählen.  Die  Erörterung  der  Ana- 
logiewirkungen  und  Lautgesctze,  durch  welche  die  jetzigen  Formen  entstanden 
sind,  gehört  nicht  hierher. 

1  Genetz,  Sprachprobcn  im  Kieletär  I.  5.  S.  «. 
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Bildungsweise  kann  erklären,  weshalb  in  dem  Estniscken  im  sel- 

ben  Dialekt,  wie  es  scheint,  z.  B.  kulutata  und  Jeulutataksc1  ge- 
sagt  wird. 

Wir  erklären  also,  dass  im  Nordwepsiscben,  Olonetziscken,  Ka- 

relischen  -h  aus  dem  Präteritum  ins  Präsens  gedrungen  ist  und  -ksc 
u.  s.  w.  oder  -s  {-£)  aus  demselben  verdrängt  hat  In  der  Suomi- 

sprache  ist  die  analogiselle  Uebertragung  wohl  zu  der  Zeit  gescke- 
ken,  wo  das  Präteritum  die  Endung  -hen  kätten.  Anstatt  \vie  frft- 

ker  z.  B.  *saadaksen,  *saatanckscn  zu  sagen,  fing  man  an,  durch  die 

Präteritumformen  *saati-hm,  *saa(aisi-hen  veranlasst,  *saadahen,  saa- 
tanchen  zu  gebraucken,  aus  denen  lautgesetzlick  die  jetzigen  saadtäan  : 

saadaan,  saataneen  entstanden.  Dass  die  Uebertragung  gerade  in 

der  Weise  geschehen,  bezeugeu  die  estniscken  poetiscken  Formen 

kannctaie,  tödancie,  in  denen  ie  =  he  (vgl.  kulajc*  statt  kiilaJie,  lau- 

letnaie3  statt  -mahe).  In  derselben  Weise  wie  die  Formen  der  Suo- 

misprache  erklären  wir  natttrlicb  die  ubrigen  unter  II  aufgezäklten 

estniscken  und  \votiscken  Formen;  die  Formen  der  estniscken  Spra- 

cke  untersckeideu  sick  von  deuen  in  der  Suomispracke,  wie  es  sick 

ervvartenlässt,  dadurck,  dass  das  auslautende  -n  gesckwunden  und  in  den 

meisteu  Mundarten  der  lange  Vokal  der  unbetonten  Silbe  gekurzt 

ist*. 
Auf  Grund  obenervväbnter  Tkatsacken  seken  wir  es  fur  be- 

wiesen  an,  dass  der  Präsensstamm  des  Passivs  ursprttnglick  mit  dem 

Suftix  -7<(aJ  gebildet  worden  ist. 

18. 

SuomO.:  soanoon*  od.  saanoon*  er  mag  bekommen,  sanonoon*"-  * 

er  mag  sagen  |  soatanoon  man  mag  bekommen,  sanoltan(n)oon 

»  Vgl.  Ahrem  Gr.  S.  U2. 

*  Neus,  52  B  :  29. 

1  Neus,  52  B  :  1. 

*  Das  wotische  mennääse  ist  eine  Kontaminationsbildung  von  ilen  For- 
men mennää  und  tnennäse. 

*  In  Tohmajärvi,  Pelgjärvi  u.  Kides. 

*  In  Ilevaa  in  Ingermanland. 

Digitized  by  Google 



46 I.  Präsens. 

man  mag  sagen  (Savo  *) ;  —  saadanoo(n)  (ingr.)  od.  saatanoo 

(Aurämöisdial.)  od.  soatanoo  (Savakkodial.) 

Kar. :  juodanö  (neben  juodanch)  man  mag  trinken  (Suojärvi2). 

Im  Zusammenhang  mit  dem  obeu  Gesagten  haben  wir  auf  die  oben- 

angefuhrten  Formeu  aufmerksam  machen  wollen,  die  offenbar  Kontami- 

nationsbilduugen  sind.  Dem  Obenenvähnten  gemäss  entstand  einer-  - 

seits  durch  Analogie\virkung  (s.  15,  II)  *soanehcnt  *$oanecn,  andrer- 

seits  (s.  1,  II)  lautgesetzlich  soanoo,  von  diesen  durch  Kontaraina- 

tion  soanoon. 

Die  Ausgänge  -noon,  -noo  im  Passiv  sind  aus  dem  Aktiv  her- 

ubergekommen.  welche  Uebertragung  naturlich  leicht  vor  sich  ging, 

nachdem  -nccn  einmal  im  Aktiv  dem  Ausgang  -noon  gewichen  war. 

19. 

I.  Suomi:  lie*  oder  liä  (mit  der  Fragepartikel :  liekkö,  liäkkö)  er 

mag  sein,  kuulune'  {kmdunekko)  es  mag  verlauten,  muistane' 

(muistanekkin)*  er  mag  sich  erinnern.4 

II.  Estn. :  annab  er  giebt,  Pl.  annavad  :  anda-,  piihib  er  vvischt,  PL 

piihivad:   puhki-,  tahah  er  will,  PL  taftavad  :  tahta-,  tceb  er 

macht,  PL  tccvad  :  tege-  \  annap,  piihip,  taliap,  tecp  (Dörpt). 

Wot:  V9tab  er  nimmt,  vettä-,  niilleb  er  schindet  niilfe-,  tunncb  er 

1  S.  O.  Grotenfelt,  in  Suomi  II,  12,  S.  352-353.  Auch  ia  Tohmajärvi, 
Pelgjärvi  u.  Kides. 

1  Genetz,  Suomi  II,  8,  S.  226. 

1  Solche  Formen  habe  ich  selbst  im  nordöstlicben  Satakunta  (S.  Setälä, 
Lauseopillinen  Tutkimus  Koillis-Satakunnan  kansankielestä,  Suomi  II.  16.  S. 

116)  und  in  Tavastland  gebört.  Auch  in  dem  östlichen  Finnland  solien  aie 

nach  Genetz  (Valvoja  1884,  S.  521)  vorkommen. 

4  Karel.:  voi-t  er  kann,  ui-t  er  schwimmt,  käu-t  er  geht  {Genetz,  Veti. 
Karj.  214.  Voi-t  auch  in  der  tverkarelischen  Evangelienubersetzting)  ||  ui-ppi 

er  schwimmt,  käu-ppi  cr  geht,  andan-ppi  er  giebt  (aus  Rebol*a,  s.  Genetz  a. a.  O  ). 
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kennt  tunte-1,  näeb  er  sieht  näöe- »,  läheb  er  geht  Plur.: 
/cMota/  sie  weben  kuto-k. 

LivL. :  oÄift  (1.  u.  3.  Pers.  des  Präsens) :  alk(u)-  anfassen,  lopub :  lopp(u)- 

aufhören,  anab  :  anda-  geben,  k'unah 5 :  k'unda-  pfliigen,  tumuh9: 
tumh(tt)  ziehen;  Plur.  kukubijd7  sie  \verden  scheu  kukk(u)-. 

G  e  n  e  tz 8  hält  es  fiir  inöglich,  dass  der  in  der  Suomisprache  in  der 
3.  Person  des  Präsens  anzutreffende  lange  Vokal  mit  Hulfe  des  Präsens- 

zeichens  -ka  entstandeu  sei,  nachdem  k  geschwunden  und  die  Vokale 

zusammengezogen  worden  seien,  z.  B.  *anta-[k]a  :  antaa,  *tule-[k]a  : 
tulee.  Dieser  Erklärung  \viderspricht  jedoch  erstens  der  Umstand, 

dass  man  unkontrahierte  Formen  niemals  antriift,  z.  B.  nie  *sanoa  : 

*sano-[k]a  (vgl.  *taloa  :  *talo-[t]a,  sanoa' :  sa«o-[)]a').  Vor  k  wurde  man 
den  Verbalstamm,  wo  möglich,  in  der  apokopierten  Gestalt  zu  sehen 

er\varten,  so  dass  z.  B.  eine  Form  *tulka  und  nicht  tulee  entstäude 

(vgl.  tulkaa  kommt,  tulta  Part.  von  Mc-  Feuer).  Ebenso  inusste  man 

dieser  Aunahme  nach  das  tulee  im  SuonAV.u.  das  tul(l)oo  im  SuomO.  auf 

verschiedene  AVeise  erklären,  da  es  unz\veifelhaft  ist,  dass  im 

letzteren  Labialisierung  des  Stammvokales  ein  mit  einem  Labial  begin- 

neudes  Suffix  andeutet.  Aus  der  Grundform  *anta[k]a  mttsste  im 

SuomO.  *antoa  und  nicht  *antaa  entstehen,  da  die  Diphthongisierung 
des  langen  ö,  ä  offenbar  später  als  das  Gesetz  der  Konsonanten- 

schwächung  nach  einer  schwachen  Silbe  entstauden  ist  (vgl.  antoa'  aus 

*anta-[t\a\  in  Vermland:  antoaan  aus:  anta-[k]a-[h]an).  Gerade  der 

Umstand,  dass  Diphthongisierung  nicht  eintrifft,  beweist,  dass  das 

lange  ö,  ä  in  diesen  Formen  späteren  Ursprungs  als  das  Diphthon- 

gisierungsgesetz  ist  (vgl.  aittaan  aus :  aittaJian,  nicht:  *  aitioon,  ebenso 

1  Ahlqvist,  Yot  Gr.  Sprachproben,  L.  17  :  16  (S.  103,  od.  M61anges 
Russes,  T.  III,  S.  228). 

s  Aus  Joenperä.   S.  Mustonen  in  Virittäjä  I,  S.  145. 
1  A.  a.  O.  160. 

*  Ahlqvist,  Vot.  Gr.  Sprachproben,  L.  15  :  26  (S.  101,  od.  Melangcs 

Russes,  T.  III,  S.  224.) 

*  Sjögren- Wiedemann,  Liv.  S.  174. 
•  Ib.  S.  15. 

1  Ib.  Sprachproben,  S.  438. 

•  Ven.  Karj.  S.  222. 
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gemäss  unserer  obeuangefuhrten  Erklärung  antaa  aus:  *antat{,  nicht 

*  antoa) l. 

Wenn  wir  also  aucli  nicht  erklären  können,  dass  die  auf 

langen  Vokal  ausgehenden  Formen  der  3.  Pers.  Sing.  im  Präsens 

mit  dem  Suffix  -Jca  gebildet  seien,  so  mttssen  wir  iu  dieser  Weise 

die  obenangefuhrten  (19,  I)  auf  die  Glottisexplosiva  ausgehenden 

Formen  der  3.  Pers.  Sing.  erklären,  die  man  im  Präs.  Konj.  und  in 

der  Präseusform  des  Wortes  lie-  autrifft.  In  diesen  erscheint  also 

das  Präsenssuffix  -ka  in  derselben  Weise  wie  im  verneinten  Prä- 

sens in  apokopierter  Gestalt. 

Z\veifelhaft  ist,  ob  auch  das  karelische  auslautende  -t  in  der 

3.  Pers.  Sing.  Präs.  (19.  I.  Xote  2)  in  gleicher  Weise  aus  Jc*  entstan- 

den  sei.  wie  t  in  mundartlicheu2  Formen  im  Suomi  wie  käy  M,  hanhet3 

(aus  *käytek,  *hankek,  nrspr.  *käyttckc,  *hankkcke),  antaal*  =  antaa*. 

Dieser  Erklärung  widerspricht  der  Umstand,  dass  im  Karelischen 

sonst  kein  Beispiel  von  dem  Uebergang  eines  urspriinglich  auslau- 

tenden  k  in  t  vorkommt.  —  Eine  solche  Form  wie  käiippi  ist  durch 

Kontaraination  entstanden,  indem  nämlich  das  in  einsilbigen  "VVörtern 

sonst  anzutreffende  -pi,  als  Personalendung  aufgefasst,  an  die  Form  käiit 

gefttgt  ist,  während  t  mit  p  assimiliert  worden  ist  (käiippi  =  käiit  +  pi)- 

In  der  Form  andauppi  ist  das  also  entstandene  -ppit  seiuerseits  als 

Personalendung  aufgefasst,  an  die  regelmässig  gebildete  Form  der 

3.  Pers.  Präs.  geftigt  worden  (andauppi,  vgl.  olon.  andai(bi). 

Eine  derartige  Kontamination,  \vie  sie  in  der  Form  käiippi 

geschehen,  muss  unserer  Ansicht  nach  in  den  angefuhrteu  (19,  II) 

estnischen,  livischen  und  wotischen  Formen  angenommen  werden. 

Schon  frtlher  (S.  9)  haben  wir  behauptet,  dass  man  den  estnischen 

Ausgang  -b,  -p  nach  einer  schwachen  Silbe  in  der  3.  Pers.  Sing.  Präs. 

1  Nur  solche  Formen  wie  murdoa  er  bricht  u.  s.  w.  (s.  Qenetzy  Suomi, 

II,  8,  S-  237),  die  in  Suojärvi  neben  murdä  angetroffen  werden,  könnten  das 

Präsenssuffix  -ka  in  kontrahierter  Gestalt  entbalten  (murdoa  aus  *murda[k]a). 

Nicht  unmöglich  wäre  es  aucb  Suojärviformen  wie  load'ie,  heittäuduö  aus  *load'i- 
[k]a,  heittäudu[k]ä  entstanden  zu  erklären. 

1  Genels,  Ven.  Kar.  S.  222;  Karel.  LauUebre,  S.  57. 

»  Aminoff,  Suomi  II.  9.  S.  250. 

*  Salonius,  Suomi  II,  14,  S.  277. 
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nicht  fiir  lautgesetzlich  ansehen  kann;  bloss  solcheFormen  wie  tuti, 

andä  (Strandvrierl.)  od.  tule,  and  (Werro)  hat  man  lautgesetzlich  zu 
ervvarten.   Ein  anderer  eigenthfimlicher  Umstand  in  diesen  Formen 

ist  die  im  Stamme  geschehene  Konsonantensch\vächung,  welche 

iiicht  inFolge  des  die  Silbe  scheinbar  schliessenden  -b,  -p  (aus:  -hi, 

-pi)  entstanden  sein  kann,  da  dieselbe  auch  im  Plural  eintrifft,  wo 
die  Silbe  nicht  einmal  scheinbar  geschlossen  ist  (annavad  statt  des 

Iautgesetzlichen  estnN.  andvad,  estnS.  andva').  Der  Stamin,  der  nach 

Abscheidung  des  Ausgangs  -b  (-/>),  -vad  (ta')  in  diesen  Formen  ver- 

bleibt,  kann  also  nicht  fiir  einen  reinen  Verbalstamm  angesehen  werden, 

sondern  mussen  wir  denselben  fur  einen  Präsensstamm  halten,  in 

\velchem  das  Präsenssuffix  -k[a]  denselben  Einflnss  wie  im  verneinten 

Präsens  gehabt,  d.  h.  die  letzte  Silbe  geschlossen  hat.   An  einen 

solchen  Präsensstamm  hat  sich  einerseits  die  Personalendung  -se[n], 

(Pl.  -se',  -ztf)  gefugt,  woher  man  z.  B.  estnN.  nä(k-se,  estnS.  näy-s  (PL 

trepii-se\  -zeH),  St.  nägi-,  nägu-  (leppu-)  erhalten  hat;  andererseits 

sind  \viederum  Sg.  -b,  Dörpt.  -p,  das  man  nach  eiuer  starken  Silbe  als 

lautgesetzliche  Gestaltung  des  Präsenssuffixes  (-pVt  -by)  autrifft,  nnd 

ebenso  das  pl.  -vad  als  Personalsuffixe  aufgefasst  und  an  den  in 

oben  erwähnter  Weise  entstandenen  Präsensstamm  gefiigt  worden, 

wodurch  solche  Formen  wie  wäf  6,  näi-vad,  anna-b  (Dörpt.  anna-p), 

annavad  entstanden  sind.   Ebenso  wie  diese  estnischen  Formen  er- 

klären  wir  naturlich  auch  die. (19.  IV)  angefuhrten  livischen  und 

wotischen  Formen.  lm  Wotischen  scheinen  die  Kontaminationsformen 

im  Plural  viel  seltener  zu  sein,  da  ich  nur  eine  einzige  (huovat)  habe 

antreffenkönnen;  aus  der  livischen  Mundart  Livlands  envähnt  Sjögren- 

Wiedemann's  Sprachlehre  keine  pluraJen  Beispiele,  aber  wir  halten 

es  beinahe  fur  sicher,  dass  auch  diese  Formen  in  derselben  Weise 

gebildet  sind  (also  3.  Pers.  Plur.  z.  B.  anab  od.  anabtid). 

1  S.  37,  39. 
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I.  Präsens. 

20. 

I.  Suomi :  saa-mma  wir  bekommen,  saa-tta  ihr  bekommet  (aber  Prät. 

sai-ma,  sai-ta  od.  sai-tta  od.  sai-a)  :  saa-  bekommen;  ope- 

ta-mma,  opeta-tta  (aber  Prät.  Ind.  opetti-ma,  opetti-a,  Prät. 

Konj.  opcttaasi-ma,  opeitaasi-a) :  opetta-  lehren  (Sudösterbotten)  | 

Präs.  Ind.  soa-tta,  anna-tta,  Präs.  Konj.  soane-tta,  antane-tta 

(aber Prät.  Ind.:  saia,  antoj-a,  Prät.  Konj.  saisi-a,  anta$i-a  od. 

antasii),  soa-  bekommen,  anta-  geben  (Nordsavo1.  Nordkarelen). 

Kar. :  Präs.  Iud.  neä-mmä,  neä-ttä  u.  Präs.  Konj.  nägene-mmä  od. 

nähne-mmä.  näycnc-ttä  od.  nähnc-ttä  (aber  Prät.  Ind.  nägi-mä^ 

nägi-ä,  Prät.  Konj.  nägizi-mä,  näyizi-ä,  Imperat.  näkkä-mä  od. 

nähkä-mä,  näkkeä  od.  nahkea)  näge-  näh-  sehen;  tuönnä-mmä, 

-ttä,  iiiöndänc-mmä,  -ttä  (aber  Prät.  tiiöndi-mä,  -ä  u.  Mön- 

däzi-mä,  -ä)  :  tiiöndä-  senden.* 

II.  Kar.:  Präs.  Ind.  issu-mmacci  ich  (wir)  setze  (setzen)  mich  (uns), 

issu-ttaöti  du  (ihr)  setzest  (setzet)  dich  (euch).  Präs.  Konj. 

Sg.  Pl.  1.  istunc-mtnaöci,  2.  -ttat-di  (aber:  Prät.  Ind.  istu-maööi, 

isiuj  aMi,  Prät.  Konj.  istttsi-maööi,  -aööi)  (Kiestinki3)  |  kamar- 

doa-mmaöfic  ich  vemeige  mieli,  kumardoa-ltacce  da  verneigst 

dich  (aber:  Prät.  Ind.  lumardiaöc  aus  *kumardi-[t]ade  du  ver- 

neigtest  dich,  Prät.  Konj.  kumardazi-mal;[t\c  ich  wurde  mich 

verneigen)  (Suigarvi4). 

Der  gedehnte  Konsonant  in  der  1.  und  2.  Person  Plural. 

1  Vgl.  O.  Grotenfelt,  Suomi  II.  12.   S.  348.    Aminoff,  Suomi  II.  11. 

S.  195. 

*  Auch  im  Twer-Karelischen:  ota-mma  wir  nchmen,  aber  otti-ma  wir 

nabmen,  otti-a  ihr  nahmet,  ottazi  a  ihr  wördet  nehmen.  —  Zweite  Pers.  Plur. 

Prät.  im  KarN.  u.  Rebol'a:  käveli  t  ihr  ginget,  tuli;i~e  ibr  wQrdet  kommen. 
S.  GeneU,  Ven.  Karj.  S.  215. 

1  Genets,  Ven.  Karj.  S  23K. 

«  Genets,  A.  a.  O.  S.  252. 
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Präs.  im  Finnischen  liat  zu  verschiedenen  Zeiten  eine  sehr  verschie- 

dentliche  Erklärung  erhalten.  Lönnrot  vermuthet,  dass  -mmc,  -tte 

statt  *-hme  (aus  *he-me),  *-hte  (aus  *he-te)  stehen,  deren  *-h[e]  das 
Suffix  der  3.  Person  sei.1  -  Nach  Castren8  wäre  -me,  -te  an  das 

Suffix  der  1.  Pers.  Sg.  -n  (urspr.  -m)  angetreten  (-mme  =  m  [n]  + 

me,  -tte  =  n  +  te)  —  Nach  der  zeitigeren  Erklärung  AhlqvistV 
deutet  die  Konsonantendehnung  auf  Pluralität.  Blomstedt* 

sieht  in  den  langen  Konsonantlauten  mm,  tt  eine  Ruckwirkung  des 

latenten  Schlusskonsonanten  (-mme,  -tte  statt  -me\  -te').  Nach  Bu- 

denz'5  Ansicht  wäre  -tte  ein  durch  Wiederholung  vernachdritck- 
lichtes  -te  (-tte  =  -tete)  anzusehen.  Dagegen  wtirde  mm,  welches  sich 

allerdings  auch  in  derselben  Weise  (-mme  =  -meme),  erklären  liesse, 

in  die  Elemente  n  +  me  zerfallen,  wo  n  demonstratives  plurales 

Koafhx  -n-6  wäre.  Späterhin  hat  Ahlqvist7,  sich  auf  solche  For- 

men  Agricolas  stQtzend  wie  muistanme  wir  erinnern  uns,  tulinme 

wir  kamen,  te  andexiannat  ihr  verzeihet,  sidhot  te  ihr  bindet,  lexit 

te  ihr  begabt  euch,  erklärt  dass  in  der  1.  und  2.  Pers.  Plur.  die 

pluralen  Pronomina  -me,  -te,  sich  an  die  entsprechenden  Formen  des 

Sing.  gefiigt  haben  (sanomme  =  sanon  +  me,  sanotte  =  sanot  +  te). 8 

Was  die  Formen  Agricolat  betrifft,  wie  man  sie  auch  z.  B.  bei 

Hemming  (z.  B.  etten  me,  ettet  te)  und  in  der  Bibelftbersetzung  vom 

J.  1642  (z.  B.  te  tahdot  ihr  wollet,  en  me  anna  wir  geben  nicht) 

antrifft,  wagen  wir  in  Bezug  auf  dieselben  eine  abweichende  Ansicht 

zu  hegen.    In  der  södwestlichen  Mundart  der  Suomisprache,  deren 

1  Lönnrot  (Suomi  I.  1841.  V.  8.  43)  und  nicht  Fab.  Collan  (Fiosk 

spriklira,  Hrfors  1847,  S.  88),  wie  Blomstedt  (Halotti  Beazöd,  S.  22)  unrichtig 

angiebt,  ist  der  Urheber  diesor  Hypothese. 

1  De  affixis  personalibus  linguarum  Altaicarum  1850,  S.  66,  od.  Nord. 
Reisen  u.  Forsch.  V.  S.  212. 

»  Suomi  II.  1.   8.  47. 

4  Halotti  Beszed  S.  25  u.  ff. 

•  Ugriache  Sprachstudien  I.  S.  52. 

•  Ygl.  Ib.  S.  40—47. 

7  Kieletär  I.  1.  S.  12. 

•  Diese  Erklärung  ist  schon  von  Lönnrot  (Suomi  I.  1841.  V.  S.  43)  fBr 

möglicb  aogesehen. 
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Einfluss  aiif  die  Sprache  Agricolat  augenscheinlich  ist,  sind  nära- 

lich  noch  heut  zu  Tage  die  Eudungen  der  1.  und  2.  Person  -n  und 

-t  (richtiger  tt  zu  schreiben) l.  Von  diesen  ist  -t  (-tt)  eine  den  Laut- 

gesetzen  dieser  Mundart  vollkommen  entsprechende  Kurzung  aus 

-tte,  denn  kurzes  auslautendes  t  geht  in  der  Mundart  in  die  Glot- 

tisexplosiva  tiber  (z.  B.  sido'  du  bindest  aus  sidot,  poja?  die  Knaben 

aus  pojat).  Dass  auch  -n  durch  Kurzung  entstanden  ist,  gewahrt 

man  daraus,  dass  es  vor  k  und  p  nicht  zu  y  und  m 2  verändert  wird, 

wie  dieses  mit  dem  kurzen  -n  der  Fall  zu  sein  pflegt  (z.  B.  me' 

menen  kans  wir  gehen  mit,  wc'  menen  pois  wir  gehen  weg,  aber: 

tnnää  meneg.Jcans,  mnää  menem^pois  icli  gelie  mit,  weg).  Wir  schlies- 

sen  also,  dass  -n  eine  Kurzung  von  -nm  ist.  Auf  dieselbe  Weise  sind 

die  Formen  Agricola's  unserer  Meinung  nach  zu  erklären,  und  beson- 

ders  sind  wir  der  Ansicht,  dass  das  Suffix  -n  mit  dem  bei  Agricola3 

und  einigen  anderen  älteren  Schriftstellern  anzutreffenden  Pos- 

sesivsuffix  -nne  (-nna,  -na,  -ne,  -ni,  -n)  zu  vergleichen  ist,  dem 

im  sudwestlichen  Finnland  -n,  sudöstl.  -na,  -ne1,  ingr.  -nndfc5,  karel. 

-na6,  wot.  -m'7,  entsprecheu,  so\vie  mit  den  Personalsuffixen:  mordE. 

-nok,  tscher.  -na,  lappN.  Dual.  -we8,  lappS.  -n.  Eine  solche  Kurzung 

(-»,  -/[/]  aus:  -nne,  -tte)  in  der  Sprache  Agricola's  ist  keineswegs 

befremdend,  wenn  man  Formen  \vie  kansam  (=  kans[s]amme),  tykenen 

{—  tykönänne),  ekmcns  (=  elämänsä)  in  Betracht  zieht 

Alle  obenangefuhrten  Erklärungen  leiden  an  dem  Fehler,  dass 

in  ihnen  darauf  keine  Riicksicht  genommen  ist,  dass  die  langen  m- 

und  J-Laute  eigentlich  nur  dem  Präsens  eigenthiimlich  sind,  wie  in 
der  Suomisprache  die  Mundarten  Sttdösterbottens  und  Nordsavos  und 

das  Karelische  in  den  obendargestellten  Beispielen  deutlich  auswei- 

1  Hahnsson,  Suomi  II.  8.    8.  305  u.  Salonius,  Suomi  II.  10.   S.  1 13. 

1  Gemäss  J.  Sjörosy  gefälliger  Mittheilung. 
1  Ahlqvist,  Kieletiir  I.  I.   S.  11. 

•  Lönnbohm,  Suomi  II.  13.  S.  65  u.  Aminoff,  Suomi  II.  II.  S.  195. 
8  Porkka,  S.  79. 

•  Genelz,  Ven.  K.  S.  203. 

7  Ahlqvist,  Vot.  Gr.  8.  47. 

•  Vgl.  Friis,  Gr.  S.  87. 
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sen.  Das  Verdienst  der  Frage  diese  Richtung  gegeben  zu  haben, 

kommt  Aminoff1  und  Genetz2  zn. 

Wir  halten  also  dafiir,  dass  in  der  Dehnung  des  m  und  i  in 

der  1.  und  2.  Person  das  Präsenssuffix  sich  birgt,  d.  h.  genauer: 

das  Suffix  -ka,  welches  zu  -k  und  zur  Glottisexplosiva  apokopiert,  mit 

einem  nachfolgenden  m  und  t  assimiliert  worden  ist,  also:  otamme 

(-mma),  otatte  (-tta)  aus:  *ota?-me  (-ma),  *ota'-te  (-ta)  (vgl.  en  ota'  mi- 

tään, lies:  en  otamjmitään  ich  nehme  nichts,  lähdettä  aus  lähdetä, 

Part.  Sg.  von  Vähtehe,  apokopiert  *1ähdek :  lähde1  Quelle).  Dagegen 

erhielt  man  im  Präteritum  z.  B.  otii-ma,  otti-a,  von  denen  das  letz- 

tere  lautgesetzlich  aus  *  otti- ta  durch  Sclnvächung  in  Folge  der  Ac- 

centlosigkeit  entstanden  ist.  Das  ursprtingliche  -ta  tritt  lautgesetz- 

licli  nach  einer  langen  Silbe  in  Siidösterbotten  hervor  z.  B.  sai-ta. 

Dagegen  ist  das  blosse  a  in  einsilbigen  AVörtern,  welches  man  auch 

in  Nordtavastland  und  in  Siidösterbotten  antrifFt  (z.  B.  saia),  nach 

dem  Muster  mehrsilbiger  Wörter  in  dieselben  eingedruugen,  ebenso 

\vie  der  in  den  stidösterbottnischen  und  Sudsavo-Mundarten,  sowie 

auch  im  Karelischen  vorkommende  lange  Konsouantlaut  (z.  B.  sat-tta, 

karel.  auch  sai-mma),  dem  Muster  des  Präsens  gemäss,  hierlier  iiber- 

tragen  ist.  Es  hat  also  auch  schon  in  diesen  Mundarten,  in  denen 

der  Unterschied  zwischen  dem  Präsens  und  Präteritum  in  envähnter 

Hinsicht  sich  beibelialten  hat.  die  an  das  Präsens  anlehnende  Aua- 

logie  zu  wirken  angefangeu;  aber  bedeutend  mächtiger  hat  sie  in 

den  iibrigen  finnischen  Mundarten  ihren  Einfluss  geltend  gemacht, 

woselbst  sie  in  dieser  Hinsicht  eine  vollständige  Uniformiemng  im 

Präsens  und  Präteritum  zu  Wege  gebracht  hat  (z.  B.  suom.  otamme, 

-mma,  otimme,  -mma,  olon.  annatto,  annoUto,  wepsN.  andammc, 

anduoimme,  wot.  votamma,  v&timma,  estn.  vvtame,  votime  u.  s.  \v.) 

In  der  1.  n.  2.  Person  des  Singulars  erscheinen  die  Personalsuffixe 

inapokopierter  Gestalt,  dahier  kein  Konsonantelement  den  Schlussvokal 

geschutzt  hat,  wie  im  Plural  das  Pluralsuffix  es  unz\veifelhaft  ge- 

1  S.  Suomi  II.  9.  S.  285.  Seine  Erklärung  (  tta  =  ta  +  ta,  -mma  =  ta 

+  ma,  in  welchem  -ta  Präsenssuffix  wäre)  ist  doch  zum  Tbeil  nicht  befriedigend. 

Vgl.  unten. 

1  Karel.  Lautlehre  S.  51.   Ven.  Karj.  S.  222. 

'  Grotenfelt,  Suomi  II.  12.  8.  350. 
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than  hat.  Wo  jedoch  (ira  Karelischen)  der  Schlussvokal  des  Suffixes, 

auf  die  angefugte  Reflexivenduug  sich  stutzend,  erhalten  ist,  ge- 

\vahrt  man  eiue  gleiche  Dehnung  des  m  und  /  wie  in  der  1.  und  2.  Pers. 

Plur.  (s.  oben  II..  Präs.  issummacci,  issuttacci,  aber  Prät.  istumaööi,  istu- 

jacci).  Aus  diesem  Grunde  köunen  wir  schliessen,  dass  das  Suftix 

-ka  auch  als  Präsenssuffix  in  der  1.  und  2.  Pers.  Sing.  gebraucht 

worden  ist. 

21. 

Allem  Vorhergehendeu  zufolge  schliessen  wir  also,  dass  im 

Gemeinfinnischen  ein  Präsenssuffix  -ka,  apokopiert  -k,  -  auzunehmen  ist, 

welches  in  der  verneinten  Konjugation,  sowie  in  der  1.  und  2.  Per- 

son des  Singulars  und  Plurals  und  nebeu  dem  Suffixe  -pa,  -ha  in 

der  3.  Person  des  Sing.  zur  Bildung  des  Präsensstainmes  gebraucht 

worden  ist. 

LAPPISCH. 

22. 

I.  LappN.:  im  h -k  ich  bin  nicht, 

LappK.:  jim  lea-kku  ich  bin  nicht,  el-lea-k  er  ist  nicht  (Akkala)  I 

jil-la-k  er  ist  nicht  (Ter)  |   ij  lca-x  od.  il-lea-%  er  ist  nicht 

(Kiidin). 

LappE.  :  jem  Uv-h  ich  bin  nicht. 

n.  LappN.:  im  lono  ich  löse  nicht  aus  lodno-,  im  loya  ich  lese  nicht 

lokka-,  im  boadc  ich  komme  nicht  boaite-,  im  la$a  ich  mag  nicht 

sein  he$oa~,  im  hagadivZa  ich  mag  nicht  lehren  bagadtrooa-, 

LappE.:  jem  hijc  od.  kciji  ich  schaue  nicht  k<Hc~,  jem  luvvo  ich  lese 

niclit  luhl-,  jem  oaine  ich  sehe  nicht  oaidne-,  jem  arved  ich 

begreife  nicht  urvcde-.1 

LappS.:  ib  le  ich  bin  nicht,  ib  ece  ich  liebe  nicht,  ib  site  od.  sita*  ich 

wffl  nicht  site-,  ib  m  ich  mag  nicht  sein,  ib  cciöa,  ih  cciöa,  i 

1  Lönnrot,  Acta  Soc  IV.   S.  182. 

1  Haldsz,  Ny  K.  XVI.   8.  6ö. 
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ccic,  Pl.  epc  cciöc  u.  s.  w.,  D.  ähn  eciöe  u.  s.  w.  ich  mag  nicht 

lieben  u.  s.  w.1 

LappK.:  lm  tlde  od.  Oö'  ich  weiss  nicht  fitle-,  ij  bcd  man  brancht  nicht 

(bltte-)  Kiidin)  |  jim  pUt  ich  komme  nicht  pfotte-,  jim  sUggl 

ichfreie  nicht  $?©#>/?(()-»  jim  p$z  ich  wasche  nicht  passi-,  jim 

kiihtal  ich  preise  nicht  ki(htalc-  (Ter). 

\Vie  man  ans  obigen  Formen  ersieht,  fiigt  sich  auch  in  der 

lappischen  Sprache  beim  Bilden  des  verneinten  Prasens  ein  Element 

an  den  Stamm  des  Verbums.  Nach  dem  Hauptton  erscheint  dieses 

Element  als  lappN.  -k,  lappK.  -k  {-kku)  oder  lappE.  -h.  Iutibrigen 

Fällen  ist  es  verschwunden,  hat  aber  die  letzte  Stammsilbe  ursprung- 

lich  geschlossen  gemacht  und  Konsonantensclnvächung,  \vo  sie  mög- 

lich  ist,  bevvirkt.  Im  LappS.,  das  keine  Konsonantenschwächang 

kennt  und  wo  kein  deutliches  Zeichen  eines  derartigen  ursprung- 

lichen  gutturaleu  Explosivlantes  vorkommt,  können  wir  nach  dem 

Zeugniss  der  ubrigen  lappischen  Mundarten  schliessen,  dass  dasselbe 

bestimmt  vorgekommen  ist.  Es  ist  naturlich,  dass  wir  dieses  Ver- 

fahren  des  Lappischen  in  Verbindnng  mit  der  ähnlichen  Bildung  des 

verneinten  Prasens  im  Finnischen  zusammenstellen  und  dass,  unserer 

Meinung  nach,  hier  ein  dem  erschlossenen  finnischen  -ka  ent- 

sprechendes  Präsenssuffix  in  apokopierter  Form  hervortritt. 

23. 

I.  LappN.:  Pl.  lo-kkct,  D.  he-kke  ihr  seid  le-,  Pl.  at-kket,  D.  o-kke 

ihr  —  nicht  c-,  Pl.  bayada-kkct'1,  D.  -kkc  ihr  lehret  bayade-, 

Pl.  hdnujuvvujtr-kkct,  D.  -kke  ihr  vverdet  ausgelöst,  Pl.  lonu- 

Cvkkct,  D.  -kke  ihr  möget  auslösen  (Tanen,  Varanger  u.  a.3)  | 

1  Lindahl  A  Öhrling,  Lexicon,  S.  LXX1II. 

1  So  in  Ostfinmarkeu  nach  J.  Fritzner,  Bemaerkoinger  ved  Pastor  Stock- 

fleths  Graminatik  i  det  Lappiake  Sprog  (Abdruck  aus  Nor  3.  B.   5.  H.  8.  74). 

'  JV»w,  Gr.  S.  23,  92  u.  ff. 
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Pl.  he-kkict,  D.  It-kke  ihr  seid  te-  (Utsjok1)  |  Pl.  hc-Jcet  ihr  seid 

7c-  (Bugöfjord2). 

II.  LappN.:  Pl.  lodno-ba-kket  D.  -frte  ihr  löset  aus,  Pl.  ravve-ba-kket, 

D.  -kkc  ihr  befehlet  ravvije-,  Pl.  hi$$a-bw-kket,  D.  -A*e  ihr 

möget  sein  (Tanen,  Varanger  Vadsö,  Karasjok3). 

In  einigen  norvvegisch-lappischen  Mundarten  lösen  in  der 

2.  Person  Pl.  u.  D.  -kkc-,  -/te-  und  einander  ab  (abwech- 

selnd:  hrjypd,  lakket  n.  Z</-«cO,  vrelchen  Eonsonantemvechsel  Fri  is 

den  „Lautveränderungen"  *  zuzählt.  Von  nnserem  Standpnnkt  aus, 

kann  naturlich  an  einen  solchen  willkurlichen  Austausch  der  kk,  tt 

und  pp  nicht  gedacht  werden;  wir  nitissen  vielmehr  in  den  ver- 

schiedenen  Formen  verschiedene  Elemente  suchen.  So  ist  -tie  wahr- 

scheinlich  das  die  2.  Person  ausdriickende  Suffixelement ;  -ppe  wiederum, 

wie  oben  gezeigt  worden,  ein  dem  finnischen  -pa  (-ba)  entsprecheudes 

Präsenssuffix.  Was  nun  das  -kkc-  (-ke-)  betritft,  welches  wir  ebenso 

wie  die  vorigen  nur  nach  einer  betonten  Silbe  antreffen,  so  entspricht 

dasselbe  vollkommen  lautgesetzlich  einem  iinnischen  -ka  (-ga),  denn 

dem  finniselle  n  k  (g)  nach  betonter  Silbe  entspricht  in  offener  Silbe  kk 

(oder  k)  (z.  B.  finn.  luke-,  lappX.  lokka-  lesen)5  und  wie  \vir  oben 

(S.  18)  dargestellt,  dem  auslautenden  a  ein  e.  Da  dieses  Element 

dazu  noch  dem  Präsens  eigenthumlich  ist  und  fur  -ppe  gebraucht 

wird,  mussen  wh  dasselbe  mit  dem  erschlossenen  gemeinfinnischen 

Präsenssuffixe  -ka  identifiziereu.  In  den  Formen  mit  Ausgängen 

-ba-kkct,  -ba-kkc  hat  man  z\vei  Präsenssuffixe  (py  +  ky)  anzunehmen, 

von  denen  das  letztere  nach  dem  Muster  der  Formen  wie  bagadakkct 

hierher  ubertragen  worden  ist. 

1  Anddin,  Acta  Soc  V.  S.  419. 

1  Qvigstad  u.  Sandberg,  Lappische  Sprachproben. 
J  Friis,  a.  a.  O. 

*  Friis:  BBogstavsombytning.a 

8  Vgl.  auch  Qvigstad,  Acta  8oc.  Sc.  F.,  XII.  S.  120. 
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24. 

LappN.:  hr-ka  er  ist  (Röraas1)  \\  sardnö2  er  spricht  sardno-,  <jahjä* 

er  soll  |  bagada  od.  bagad  er  lehrt  bagadc-. 

LappS.:  vuojä  er  treibt  vuojc-,  valta  er  uimmt  valte-,  öahcä  er 

krallt  Cfdaöe-,  aigu  er  beabsichtigt  q/^m-3  |  poatä  er  kommt, 

sa««  er  kommt,  jeijehtä  er  erscheint  (Jemtland*)  ||  vicsoc  er 

mag  leben  viesoöe-, 

LappK.:  poatta  er  kommt  pUtte-,  passa  er  wäscht  päc(1)tjka 

er  ist  krank  päö(ly)kc-,  kiihtäla  er  preist  AuÄfafc-,  <5?«»ida  er 

steht  ölonca-  (Ter)  |  poahta  od.  #oaA*  er  kommt  (Notozero)  | 

poatt  er  kommt  pmtte-,  öuenc  er  steht  (Kildiu). 

LappE.:  oaidna  er  sieht  oaidnc-,  loha  er  liest  töAa-  (Aud.)  od.  luhh 

(Lönnr.),  koccä  (Lönnr.)  er  erwacht  kocca(je)~}  cerved  (Lönnr.) 

er  begreift  (rrvede-. 

In  der  3.  Pers.  Sing.  Präs.  des  Lappischen  haben  sich  nur 

spärliche  Spuren  erhalten,  welche  das  Vorkomraen  eines  ursprung- 

lichen  Präseussuffixes  zu  bezeugen  scheinen.  Am  deutlichsten  ge- 

wahren  wir  eine  solche  Spar  iu  der  obenenvähnten  Röraasform 

Ut'-Jca,  wo  wir  das  vorhandene  -Äa-Element  vielleicht  als  dem  Ge- 

meinfinnischen  -ka  entsprechend  ansehen  können. 

Was  die  mehrsilbigen  Verben  betrifft,  erhalten  \vir  aus  der 

Grammatik  von  Friis,  in  der  tiberhäupt  die  Quantität  der  Vokale 

nicht  bezeichnet  wird,  die  Erkläiung,  dass  die  zweite  Silbe  zwei- 

silbiger  Verba  lang  ist*.  Ebenso  ist  in  denjenigen  sch\vedisch- 

lappischen  Texten,  in  welchen  die  Quantität  der  Vokale  angegeben 

ist,  nämlich  in  Donner's  lappischen  Liedern  sowie  in  einer  von 

Jaakkola  in  Jemtland  aufgezeichneten  Sage,  die  handschriftlich  im 

>  Friis,  Gr.  S.  90. 

*  Friis,  Gr.,  LauUehre,  S.  10. 

*  Donner,  Lieder  der  Lappen. 

*  In  einer  Sage  aua  Skalstuga,  handschriftl.  aufgezeichnet  von  Jaakkola. 

*  Friis,  Gr.  S.  10  cr  Tostavelses-Vcrbers  anden  Stavelse  lang  i 

Prass.  3.  Pers.  Sing.  galgä,  sardnö. 
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Besitz  der  hiesigeu  Finnisch-Ugrischen  Gesellschaft  sich  befindet,  iu 

der  3.  Pers.  Siug.  Präs.  der  Schlussvokal  fast  regelmässig  als  laug 

bezeichnet.  Dagegen  findet  sich  nach  den  Angabeu  von  Genetz 

den  nichts  derartiges  im  LappK.,  sondern  im  Gegentheil  ist  sogar  (iu 

Mundarten  von  Notozero  mid  Kiidin)  der  letzte  Vokal  elidiert.  Ebenso 

mag  der  fragliche  Vokal  iin  LappE.  kurz  sein,  wenugleich  das,  was 

wir  von  dieser  Muudart  \vissen,  in  fonetischer  Hinsicht  nicht  zuver- 

lässig  ist,  In  dreisilbigen  Verben  scheint  die  Elision  des  Schluss- 

vokales  auch  in  alien  Mundarten  ziemlich  allgemein  zu  sein. 

Ohne  Zweifel  ist  der  lange  Vokal  in  der  3.  Pers.  Sing.  fur 

urspriinglicher  anzusehen  als  der  kurze.  Es  ist  also  die  Frage,  wie 

derselbe  zu  erklären  ist.  Uuserer  Ausicht  nach  findet  sich  hier 

möglicher  Weise  ein  lateutes  dem  gemeiufiunischen  -ka,  -<ya  ent- 

sprechendes  Element.  Zu  dieser  Annahme  giebt  uus  gerade  die 

obenangefuhrte  Form  hvka  Aulass.  Nach  unbetouter  Silbe  wäre  das 

k  hier  geschwunden  ebenso  \vie  im  Imperativ  (s.  unten).  Der  lange 

Vokal  wäre  uaturlich  dasResultat  von  der  nach  dem  Schwinden  des  k 

eutötaudenen  Kontraktion  des  auslautendeu  Stammvokales  imd  des 

Sufftxvokales. 

Dass  auch  nach  einer  betouteu  Silbe  das  vou  uns  voi-ausgesetzte 

k  sich  nicht  iu  der  3.  Person  dreisilbiger  uud  auch  nicht  allgemeiner 

in  einsilbigen  Verben  erhalten  hat,  wäre  naturlich  der  Analogiewir- 

kung  zuzuschreiben,  was  man  auch  keineswegs  fiir  unmöglich  ansehen 

hann,  wenu  man  der  ähnlicheu  Erscheinung  im  Imperativ  eiugedenk  ist 

(z.  B.  ravvijus  er  belelile  neben  ravvijckkus  s.  unten).  Indem  man,  durch 

die  zweisilbigen  Fonneu  me  sardnö  veranlasst,  die  einfache  Deh- 

uung  des  auslautendeu  Vokals  als  Charakteristikum  der  3.  Person 

im  Präsens  annahm,  dehnte  mau  anfänglich  den  Schlussvokal  auch  in 

ein-  und  dreisilbigen  Verben  aus.  In  dreisilbigen  Wörtern  \vurde 

diesei-  gedehnte  Vokal  späteren  Lautgesetzeu  gemäss  gekilrzt  und 
konute  dann  auch  vollständig  sch\vinden. 

Wir  wollen  doch  diese  Erklärung  der  fraglichen  Formen  als 

möglich,  nicht  als  sicher  bezeichuen.  ' 
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25. 

LappN.:  lonok  du  lösest  aus  lodno-,  loyak  du  liesest  lokka-,  boadak 

du  kommat  boatte-,  arvedak  du  begreifst  arvede-. 

LappK.:  poadak  du  kommst  pUtte-,  pgsk  du  vväschest  passi-  (Ter)  | 

öäppak  du  erntest  öuppe-  (Akkala)  |  kirjtak  du  verzierest  Jcirjte- 

(Notozero)  ||  poada%  du  kommst  puetle-,  iäia%  du  willst  {tuhtc-) 

(Kiidin). 

LappE.:  luvuuh  (Lönnr.)  od.  lu vah  (And.)  du  liesest  luhl-,  hiha-,  oainah 

du  siehst  oaidne-. 

LappS.:  i'cahx  du  liebst  ecc-,  jähkäh*  du  glaubst  jdhkc-  |  vieso'3  du 

lebst  vieso-,  ktda'*  du  hörst  ktllc-.* 

Im  Lappischen  können  wir  ebensowenig  wie  im  Finuischen  er- 

warten,  das  Präsenssuffix  in  der  1.  und  2.  Person  anders  als  durch 

Apokopierung  vollkommen  latent  geworden  anzutreffen.  Wir  wolleu 

hier  jedoch  in  Betreff  der  2.  Pers.  Sing.  eine  Vermuthung  aus- 

sprechen,  die  zu  beweisen  eine  genauere  Untersuchung  der  lappi- 

schen Mundarten  nothwendig  wäre. 

Als  Sufh'x  der  zweiten  Person  trifft  mau  in  (Ien  fiunisch-ugri- 

schen  Sprachen  -t,  -rf,  oder  irgeud  eine  Umgestaltuug  derselbeu.  Im 

Lappischen  findet  man  als  solches  im  lappN.  -A-,  lappK.  -k,  lappE. 

lappS.  -h  oder  -',  wogegen  auslautendes  -d,  -t  (aus  -nt,  -nd)  als  Posses- 

sivsuffix  der  2.  Pers.  sich  unveräudert  erhalten  hat.  Dieser  Um- 

stand  veranlasst  die  Schlussfolgerung,  dass  im  Lappischen  die  Per- 

sonal-  und  Possessivsuffixe  sich  uuter  verschiedenen  Lautverhält- 

uissen  entwickelt  haben. 

Die  Endung  -k9      -A,  -')  trifft  mau  sowohl  im  Präsens  als  im 

1  Lindahl  u.  Öhrling,  Lexicon  S.  LXV. 

1  Aus  Jemtland.  S.  Jaakkola,  Journal  de  la  Societe  Finno-Ougrienne,  I. 

S.  04. 

*  Budenz,  Svädlapp  nyclvinutatvänyok  NyK.  XII.   S.  166. 

1  Donner,  Lieder  der  Lappen. 

*  Hellström  ;  jacka  du  glaubst.   Dagegen  Ganander  ;  jaackac  (c  ■-  k). 

*  Hicr  braucht  naturlich  nicht  eiöitcrt  zu  weiden,  wie  das  auslautende  k 

hier,  sowie  in  einigen  anderen  Fallen,  in  Kautokayno  sovie  auch  andenrärts  in 

t  Qbergcgangen  ist.   S.  Frii*,  Or.  S.  23  (§  30). 
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Präteritum  an.  Ein  kleiuer  Fingerweis  deutet  jedoch  darauf  hin
, 

dass  -ä  eigentlich  mir  zum  Präsens  gehöre.  Friis  envähnt  nämlich 

in  seiner  Sprachlehre1,  dass  die  2.  Pers.  Sing.  des  Prät.  Konj.  vom 

Verbum  le-  in  der  Skja;rvömundart  liköid  (du  wärest)  lautet.  Er 

fiihrt  jedoch  weder  in  seiner  Sprachlehre  noch  in  den  wenigen 

Sprachproben,  die  er  uus  aus  dieser  Mundart  mittheilt,  andere 

Formen  der  2.  Pers.  Sing.  des  Präteritums  derselben  an,  aber  statt 

dessen  gewahren  wir  in  den  Sprachproben  zwei  Formen  der  2.  Pers. 

Sing.  Präs.,  nämlich  hvk*  du  bist  und  ik*  du  nicht.  Diese  wenigen 

Beispiele  scheineu  darauf  hinzudeuten,  dass  in  der  Skjiurvömundart 

derAusgang  der  2.  Pers.  Sing.  im  Präsens  -k,  im  Präteritum  -d  sei. 

Wenu  es  sich  so  verhält,  so  mttssen  wir  den  Unterschied  zwischen 

dem  Präsens  und  Präteritum  naturlich  fur  urspriinglich  und  die 

Gleichförmigkeit  als  durch  analogiselle  Uniforniierung  entstanden 

ansehen.  Dass  die  Annahme  einer  solchen  Aualogiewirkung  durch- 

aus  nicht  unmöglich  ist,  zeigt  uns  das  Beispiel  der  finnischen  Sprache, 

in  der  wir  gesehen  haben,  wie  z.  B.  -mmc,  -tte,  -vat,  aus  dem  Prä- 

sens auch  in  das  Präteritum  gedrungen  sind.  Ebenso  ist  im  LappN. 

das  -k  mundartlich  aus  dem  Gebiet  des  Verbums  an  Stelle  des  Pos- 

sessivsufflxes  -d  getreten.3  In  gleicher  Weise  sagt  man  oft  im  LappS.4 

abntah  dass  du  nicht,  aöah  dass  du  (neben  ammata,  atat),  im  LappN. 

mundartlich  amasik  dass  du  nicht  (anstatt  derForm  amarf).5  Diese 

letztenvähnten  Formen  haben  sich  urspriinglich  durch  Anfiigung  von 

Possessivsuffixen  an  den  Stamm  ausgebildet,  aber  haben  dialektweise 

durch  Analogie^irkung  angefangen  vollständige  Präsensbeugung  sich 

anzueignen. 

Wenn  dem  so  wäre,  dass  -k  {-%,  -h,  -')  urspriinglich  nur  zum 

Präsens  gehört  hätte,  so  musste  man  naturlich  das  -k  der  2.  Pers. 

u.  s.  w.  als  aus  -k  +  -f,  d.  h.  aus  der  apokopierten  Gestalt  des  Prä- 

senssufftxes  und  aus  dem  Suffix  der  2.  Person  entstanden  erklären. 

1  S.  90. 

1  Priis,  Lappiskc  Sprogprover,  SS.  87—88. 
*  Friis,  Lapp.  Gr.  S.  64. 

«  Halusz,  Sv.  lapp.  S.  68. 
•  Friis,  Gr.  S.  68. 
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Aber.  wie  gesagt,  ist  eine  Entscheidung  erst  dann  möglich,  wenn 

man  die  lappischen  Dialekte  genauer  erforscht  hat. 

26. 

Wir  können  also  schliessen,  dass  im  Lappischen  ein  dem  finni- 

schen  -ka  entsprechendes  Prasenssuffix  anzunebmen  ist,  das  am 

deutlichsten  in  dem  verneinten  Präsens  und  bisvveilen  auch  in  der 

2.  Person  des  Plur.  und  Dual.  auftritt  und  welches  wabrscheinlich  in 

aUen  Personen  des  Sing.  gebrauclit  worden  ist. 

MORDWINISCH. 

27. 

MordE.:  ezin  {czit  u.  s.  w.)  rama-k  ich  kaufte  nicbt,  eziti  sfa-k  ich 

stand  nicht  auf,  ezin  vano-k  ich  sah  nicht  |  avolkselin  (avolin 

u.  s.  w.)  sta-k,  vano-k1  ich  möchte  (wurde)  nicht  aufstehen, 

sehen  |  apaJc  jartsa-k  ohne  zu  essen,  hungernd,  apak  udo-k  ohne 

zu  schlafen,  wachend. 

HordM.:  apak  fa-k  ohne  zu  blasen  (nicht  geblasen  habend),  apak 

jora-k  ohne  zu  wollen  (nicht  ge\vollt  habend),  apak  soda-k  ohne 

zu  wissen,  apak  kull-k  ohne  zu  sterben,  nicht  gestorben. 

II.  MordE. :  ezin  {avolkselin,  avolin  u.  s.  w.)  vant  (neben  vano-k)  ich 

sah  nicht  (möchte,  wilrde  nicht  sehen),  ezin  mott  ich  ging 

nicht,  molc-,  ezin  teit  ich  machte  nicht,  teje-,  ezin  makst  ich  gab 

nicht,  makso-  \  apak  ne{t  ohne  zu  sehen  neje-,  apak  simt  ohne 

zu  trinken,  durstend,  apak  nevtt  ohne  zn  zeigen  nevte-. 

HordM.:  apak  petht  ohne  zu  furchten,  apak  patt  ohne  zu  treiben 

pane-,  * 

1  Auch  vano.    So  auch  avoVkselin  rama.    S.  Wkdcmann,  Ersamordw. 

S.  72. 

*  Budenz,  Nyk.  XIII.   S.  99. 
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Wie  schon  obeu  bemerkt  worden,  wird  im  verneinenden  Ind. 

Pras.  des  Mord\vinischen  das  Verbum  selbst  gebeugt,  an  das  Ver- 

neinungswort  aber  werden  keine  Personalsuffixe  geftigt.  In  den 

ttbrigen  Formen  dagegen  schliessen  sich  die  Tempus-,  Modus-  und  Perso- 

nalsuffixe an  das  Verneinungswort  an,  und  an  den  Stamm  des  Verbums 

selbst  gefögt  erscheint  im  Ersamordvinischen  -k,  wenn  der  Schluss- 

vokal  des  Stammes  sicli  erhalten  liat,  aber  -t  nach  apokopiertem 

Stamm.  Im  Mokschamordvinischen  trifft  man  diese  mit  -k,  resp.  -t 

ausgehenden  Formen  nur  im  verneinten  Gerundium  an,  wie  man  aus 

den  oben  angefUhrten  Beispielen  ersieht. 

Dieses  -A-Element,  das  den  mordwinischen  Auslautsgesetzen  ge- 

mäss  nach  einem  Konsonant  in  -t  iibergeht,  ist  unserer  Ansicht  nach 

mit  dem  im  verneinten  Präsens  des  Finnischen  und  Lappischen  an- 

getroffenen  -fc-EIement  fttr  identisch  zu  halten,  d.  h.  es  ist  fur  ein 

Präsenssuffix  in  apokopierter  Gestalt  anzusehen.  Also  mordE.  ezin 

ramak,  czif  ramak  und  andere  derartige  wären  ihren  Formelementen 

nach  ganz  dasselbe  \vie  finn.:estn.  cxin  tule,  esit  tule  ich  kam  nicht 

u.  s.  w.  (Kodafer1)  es  vota  od.  vola  as  ich  nahm  nicht  (Werro*), 

ta  es  aita  er  half  nicht  (Inseldial. 3),  livK.  is  sg,  livL.  iz  sä  ich  be- 

kam  nicht4  |  lappS.  iSoib  ccc  ich  liebte  nicht5.  Da  in  solchen 

Formen  das  Tempus-  (oder  Modus-)element  im  Vemeinuugswort  an- 

gegebeu  ist,  braucht  man  es  nicht  von  Neuem  an  das  Verbum  selbst 

zu  fiigen  und  das  zu  verneinende  Verbum  verbleibt  in  seiner  Prä- 

sensform8. 

Kein  anderes  deutliches  Merkmal  des  fraglichen  Suffixes  findet 

man  im  Mordwinischen,  falls  wir  nicht  das  t  in  der  Prasensform  des 

Verneinungswortes  im  Ei-samordwinischen  dafur  halten  wollen,  das 

1  Weskt,  Aaatar.  1879.  S.  64.    S.  Wiedemann,  Gr.  S.  65  ezin  to  ich 
brachte  nicht  (,am  Peipussee"). 

1  Wif(Umannt  VVerroestn.  S.  42. 
1  Wiedetnann,  Gr.  S.  60. 

4  Sjögren-  Wiedemann,  S.  156. 

•  Lindahl  &  Öhrling,  S.  LXXII  u.  HaUisz,  SvMlapp.  S.  65. 

•  Vgl.  oben  S.  25  tscherW.  eSpokte-p  sic  trieben  nicht,  tscherB.  ei  uogle-b aie  begiiffen  nicht. 
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B.  Suffix       -g".    Tscheremisisch.  63 

-* 

man  mundartlich  in  der  Form  a-t  (aus  *a-k?)  statt  der  Form  a  ge- 
brancht.1 

TSCHEREMISSISCH. 

28. 

I.  TscherW.:  Negation:  Sg.  1.  om,  2.  oi  od.  od,  3.  ok  od.  ogf  Pl. 

1.  öfltf,  2.  otfrf,  3.  (od.opo/ 3)  od.  09  (<*&)'  ich,  du  n.  8.  vv. 
nicht. 

TscherB.:  Sg.  1.  am,  2.  a<,  3.  ai-  od.  agy  Pl.  1.  aw«,  2.  atf«,  3.  a* 

od.  ag  ich,  du  u.  s.  w.  nicht5. 

II.  T8CherW. :  Sg.  1.  ögmn,  2.  ögot,  3.  ogU,  Pl.  1.  o</mf,  2.  o^rfrf,  3. 

ich  nicht  n.  s.  w.,  nein  (Porkka)  |  Sg.  ogum,  ogud,  oqcs,  Pl.  ogena, 

ogeda,  ogotep  ich  nicht  u.  s.  w.,  nein  (Reguly6). 

TscherB.:  Sg.  1.  agam  ich  nicht,  neiu,  3.  ageS  nicht,  nein7. 

In  der  Form  der  3.  Person  des  Präsens  vom  tscheremissi- 

schen  Verneinnngswort,  tscherW.  o-k,  o-g,  tscherB.  a-k,  a-g,  er- 

scheint  ein  -A-,  -#-Element  als  an  den  Stamm  des  Verneinungs- 

\vortes  gefugt.  Da  die  Verrauthung,  die  Budenz8  einmal  aufge- 

stellt,  aber  \vahrscheinlich  auch  selbst  aufgegeben  hat,  dass  -k,  -g  die 

mit  dem  Pronomen  hän  (das  ursprunglich  mit  s  begonneu  hat)  in 

Verbindung  stehende  Eudung  der  3.  Person  sei,  ganz  unmöglich  ist, 

bleibt  nichts  Anderes  iibrig,  als  -k,  -g  flir  ein  Präsenssnfix  anzu- 

sehen  und  mit  dem  in  den  obenenvähnten  ubrigen  verwandten  Spra- 

chen  angetroffeneu  Sufftxelement  gleich  zu  stelleu.   Am  vollständig- 

1  Wiedemannt  Ersamordw.  S.  8. 

•  Nach  Aafzeichnungen  Porkka^. 

•  Nach  der  Grammatik  v.  J.  1775  (NyK.  VI.  S.  211). 

«  Nach  Reguly.    S.  NyK.  IV.  S.  94. 

•  Sovrohl  nacb  Castren  als  Wu>demann  (BibeKlbers.).  Die  Accentuierung 
nacb  Kazaner  Grammatik. 

•  NyK.  IV.  S.  99. 

7  IViedemattn,  Tscher.  S.  Tii. 

•  NyK.  IV.  S.  95. 
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64  /•  Präscns. 

sten  tritt  das  Suffixelement  in  der  Pluralform  ö-go-t,  o-go-t  des 

TscherW.  anf,  die  aas  der  Grammatik  vom  Jahre  1775  und  aus 

Porkka's  Aufzeichnungen  bekannt  ist,  sowie  auch  in  den  nnter  II. 

von  uns  angegebenen  Formen  des  Verneinungswortes,  welcbe  besonders 

gebraucbt  \verden,  wenn  das  Verneiuungswort  selbständig  oline  Ver- 

bum  steht,  und  in  denen  dasselbe  aus  dem  Grunde  naturlich  um  so 

stärkeren  Ton  hat  (techerW.  ö-go-m,  o-gu-m,  tscherB.  a-ga-m).  Da 

das  Verneinungs\vort  wiederam  in  naher  Geraeinschaft  mit  dem  Ver- 

bnm  zu  stehen  kam,  \vurde  das  Suffixelement  apokopiert,  wodurch 

der  gekurzte  Prasensstamm  ok,  og  und  ok,  ag  entstand,  in  welcbem 

das  -k-,  -<7-Element  vor  den  Personalendungen  vollkommen  latent 

wurde. 1 

29. 

T8cherW.:  Sg.  1.  ömul,  2.  ötul,  3.  ögol,  Pl.  1.  ogndul,  2.  ogdäul,  3.  ögotul 

ich  bin  niclit  u.  s.  w.  (ulam),  omtol,  öttolj  6ktol  u.  s.  w.  ich  komme 

nicht,  0i«m  toi  icli  kam  nicht  (Porkka)  |  om  pokto  ich  treibe  nicht 

(poktetn),  om  Sinze  ich  Weiss  nicht  (sinzem),  og  voö  er  föllt 

nicht  (vosam),  ona  toi  \vir  kommen  nicht  (Reguly)  |  ogotutare 

sie  befreieu  nicht  (utarctn),  omsolgo  ich  stehe  nicht  (Solgem, 

ornul  ich  bin  nicht,  ogotul  sie  sind  nicht,  ogotkiöal  sie  suchen 

nicht  (Gramm.  vom  J.  1775). 

TscherB.:  am  iSta  ich  mache  niclit  (iStcm),  at  tuta  (Bibelub.)  od.  at 

tule  (Castren)  du  bezahlst  nicht  (tiileni),  am  päta  ich  merke 

1  Uka,  uke  (ist  nicht,  es  giebt  nicht  =  magy.  nincs)  ist  augenscheinlich 

aus  dem  Tatarischen  entlehnt,  wo  juk,  jok  —  es  giebt  nicbt  (Genetz,  Kasanin 

tatarin  kielen  kielioppi  S.  17).  Daher  stebt  das  daselbst  auftretende  -ka,  -ke 

mit  dem  fraglichen  Präsenssuffixelement  nicht  in  Gemeinschaft  Budenz'  An- 

nahmc  (NyK.  IV.  S.  101),  dass  uke  =  *oguhke  (=  suora  ei  olekkaan),  hält  nicht 

Stich,  denn  aus  dem  entsprechenden  tscherB.  *agal-ke  durfte  keineswegs  uita, 

uke  entstehen,  velches  auch  in  dieser  Mundart  Qblich  ist.  S.  WUdemann,  S. 

221;  Castrtn,  S.  51. 
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n.  SuffL:  -A",  -if.    Syrjänisvh-  Wotjakisch.  05 

nicht  am  vac  ich  falle  nicht  (vazam)  (Castr.),  am  toi  ich  konnne 

nicht  (tolam),  am  mo  (amo)  ich  fiude  nicht  (moam). 

In  den  verneiuten  Formen  des  Tscheremissischeu  erscheint, 

wenn  man  vom  Standpunkt  dieser  Sprache  ausgeht,  von  dem 

verueiuten  Verbum  nur  der  Stamm,  eutweder  mit  vokalischem  oder 

kousonantisckein  Ausgang.  Weun  man  jedoch  die  entsprecheuden 

Formen  der  venvandten  Sprachen,  des  Finnischen,  Lappischen  und 

Mordwinischen  in  Betracht  zieht,  wird  die  Annahme  nicht  zu  ge- 

wagt  erscheiueu,  dass  auch  hier,  ein  dem  mord\v.  -k  eutsprechendes 

Element  ursprunglich  an  den  Stamm  gefugt  gewesen  sei,  welcher, 

wie  im  Finnischen  und  Lappischen  oft  der  Fall  ist,  vollständig  la- 

tent  geworden  ist. 

SYRJÄNISCH-WOTJAKISCH. 

30. 

Wotj.:  Sg.  1.  uy,  2.  ud,  3.  uz  od.  uy,  Pl.  1.  um,  2.  ud,  3.  uz  od. 

ug  ich  u.  s.  w.  nicht. 

Syrj.:  Sg.  1.  oy,  2.  on,  3.  oz,  Pl.  1.  oy,  2.  on,  3.  oz  od.  oyö,  onö, 

ozö  (besouders  permisch)  ich,  du  u.  s.  \v.  nicht  (Prät.:  Sg.  Pl. 

ey,  en,  ez,  udorisch  u.  ishemisch  iy,  in,  iz,  permisch  Pl.  eyö,  cnö,  ezö. 

Das  y,  das  in  dem  Syrjänischen  und  Wotjakischen  im  Präsens 

des  Verneinungs\vortes  (und  im  Syrjänischen  sogar  im  Präteritum)  au 

den  Stamm  des  Verueinungswortes  gefugt  auftritt,  hält  Budenz1 

fur  ein  Suffix  der  1.  Pers.  Siiig.  Die  Endung  der  1.  Pers.  Sing., 

die  im  syrjänisch-wotjakischeu  vollständig  gesclnvundeu  ist,  scheiut 

jedoch  urspriinglich  nicht  -y,  sondem  -ro  gewesen  zu  sein,  \velche 

Euduug  mundartlich  im  Syrjänischen  sich  noch  erhalten  hat.2  Aus- 

>  Ueber  die  Verzweigung  der  ugrischen  Sprachen  (Göttingen  1879),  8. 

33  u.  Ny  K.  IV.  95. 

*  Sjögren,  Gesammclte  Schriften  I.  S.  455:  nw  kömmt  nocli  an 

der  Lusa,  dann  und.  waun  zuin  Vorschein,  besouders  wcnn  das  Förvort  nicht 

vorgesetzt  ist  " 5 
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öG 
I.  Präsens. 

serdem  lässt  sich  der  Umstand  nicht  bestreiten,  obgleich  Budenz1 

ihn  zu  bez\veifelii  scheiut,  dass  uy  im  Wotjakiseheu  nicht  allein  als  Nega- 

tion  der  1.  Person,  sondern  auch  bei  der  3.  Person  (und  unpersönlich) 

vorkommt.2  Das  be\veisen  unter  anderm  die  von  Aminoff3 

vorgebrachten  Sprachproben,  in  denen  uy  in  der  \Veise  gebraucht  ist 

•  (z.B.  uy  seit*  man  od.  er  findet  nicht,  uyJam5  nian  od.  erkann  nicht,  ny 

lu6  man  od.  er  ist,  wird  nicht,  uy  asho"  er  wird  nicht  gesehen  n. 
s.  w.)  So  auch  in  den  von  Mun  k  ii  esi  herausgegebenen  wotjakischen 

Sprachproben  Gawrilow's  z.  B.  uh  blyato*  er  kann  nicht.  uk  lu* 

man  wird  (kann)  nicht,  uy  usl9  er  talit  nicht. 

Da  die  Sache  sich  so  verhält,  ktinneu  wir  nur  den  Schluss  ziehen. 

dass  die  Form  der  ersten  Person  uy  im  \Votjakischeu  fiir  eine  Form 

anzusehen  ist,  aus  \velcher  die  Personaleudung  -m  geschvvunden,  und 

deren  Verhältniss  zu  der  Form  der  1.  Pers.  Plur.  man  durch  die  Glei- 

chungw#  :  um  —  kisko  (ich  ziehe) :  klskom  wir  (ziehen)  ausdriicken  kann. 

In  der  Form  oy  des  Syrjänischen,  die  \vir  uus  in  gleicher  Weise  als 

durch  Schwindeu  von  -m entstandeu  deukeu,  hat  man  angefangen  das-// 

för  ein  Suffix  der  1.  Pers.  zu  halten,  da  die  3.  Person  stets  mit 

der  Enduug  -z  auftritt,  woher  also  -y  nur  in  der  1.  Pers.  Sing.  hörbar 

verblieb  und  fur  dieselbe  cliarakteristisch  aufgefasst  zu  \verden  anfing.  In 

derWeise  konnte  -y  auch  in  die  1.  Pers.  des  Präterituins  vom  Vei- 

neinungsworte  (iy)  eindriugen,  \vo  es  nicht  urspriinglich  ist,  \vas 

ersichtlich  wird,  \venn  man  die  Formen  uy  uud  öi  der  1.  Pers.  Sing. 

im  Pras.  und  Präteritum  des  Wotjakischeu  iu  Betracht  zieht  uud 

mit  einander  vergleicht;  in  iii  mrd  nämlich  uach  dem  Präteritum- 

zeichen  i  kein  Suffix  der  1.  Peikon  angetroflen,  sondem  das- 

selbe  ist,  \vie  allgemeiu  der  Fall  ist,  geschxvunden  (vgl.  klakl  ich  zog). 

'  NyK.  IV.  S.  95. 

Wiedemann,  Syij.»  S  187  u.  VVotj.  179  n.  Wotj.  Gr.  v.  J.  1775,  S.  50. 

'  Journal  dc  la  Soci<5t6  Finno-Ougiienne,  I.  SS.  33-55. 
*  A.  a.  O.  S.  38  (Riiths.  3). 
*  Ib.  S.  45  (R.  13). 

s  Ib.  SS.  36,  47,  48,  4<). 
7  Ib.  S.  47  (R.  52). 

*  NyK.  XVII.  S.  204  (R.  120). 
*  Ib.  S.  283  (R.  75). 
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B.  Suffix  -k",  -g".   Syrjäuhch-Wotjakisch.  67 

Mit  Berucksichtigung  dieser  Uinstände  miissen  wir  das  -g 

fiir  eiue  Eigenthumlichkeit  des  Präsens  uud  för  eine  Spur  des 
Präsenssufftxes  ansehen,  das  in  den  ubrigen  Formen,  ausser  in  der 

1.  Pers.  Sing.  des  Verneinungswortes,  wo  das  Personalsufftx  ge- 
schwunden  ist,  und  in  der  ohne  Suffix  gebildeten  3.  Pers.  im  Wot- 

jakischen,  vollkommeu  lateut  geworden  ist. 

3t 

I.  Syrj.:  Sg.  og  (on,  oz)  klskl  ich  u.  s.  \v.  ziehe  nicht  klskl- ,  og  kört 

ich  binde  nicht  körtl-,  og  aSi  ich  sehe  nicht  a^i-,  og  u$al  od. 

uoav  (wytschegdisch  u.  udorisch)  ich  arbeite  nicht  u$al[l]. 

Wotj.:  Sg.  ug  (ud,  uz  od.  ug)  khkl  ich  ziehe  nicht  u.  s.  w.  klskl-, 

ug  kört  :  körtl-,  ug  0.51 :  a^i-,  ug  uza  ich  arbeite  nicht  uzal[l]-  | 

ug  bette 1  es  nimmt  nicht  Ende,  ug  poto 2  es  geht  nicht  aus. 

II.  Syrj.:  og  od.  ogö  (on  od.  onb)  kiskö  \vir  zieheu  nicht  (ihr  ziehet 

nicht),  og  körtö,  og  a£e,  og  uöoJö  od.  u$ale  od.  u&alä  (ishe- 
misch). 

Wotj.:  uttt  (ud,  us)  klske  wir  zieheu  nicht  u.  s.  \v.,  um  körte,  um 

age,  um  uzale3. 

In  den  verneinten  Formen  des  Syrjänischen  und  Wotjakischen 

ist  die  Sachlage  ganz  dieselbe  \vie  im  Tscheremissischen,  d.  h.  das 

Präsenssuffixelement,  von  dem  wir  glauben,  dass  es  auch  hier  ur- 

sprunglich  an  den  verneinten  Verbalstamm  gefftgt  worden,  ist  voll- 

kommeu latent.  In  den  Pluralformen  des  verneinten  Verbums  ist 

jedoch  eine  Eigenthumlichkeit  zu  beachten.  Im  Verneinungswort 

unterscheidet  man  öfters  den  Plural  und  Singular  von  einander  nicht, 

woher  es  erforderlich  wird  den  Numerus  in  den  Formen  des  ver- 

neinten Verbums  selbst  zu  bezeichnen.    Es  geschieht  dadurch,  dass 

1  Aminoff,  Journal  de  la  Sociäte"  Fiuno-Ougrienne,  I.  S.  49  (R.  84). 
1  A.  a.  O.  S.  46  (R  26). 

»  Wiedemann,  Wotj.  Gr.  schreibt  hier  ä^e  in  derSyrj.  Gramm.*  (VVotj. 

Gr.  umiotä,  a$ä,  wir  geben,  sehen  nicht.  Syrj.1  »ote,  a&). 
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68 /.  Eräsen*. 

der  letzte  Vokal,  als  wekher  im  Sing.  ?  (0  1  auftritt
,  wenn  derselbe  uickt 

vollständig  gesclnvunden  ist,  im  Syrjäiiischen  in  ö  (e
),  mundartlieh  in  e 

oder  (in  der  ishemischen Muudart)  ä  (e),  im  Wotjakis
clien  in  c'1  ubergeht. 

Diesen  Vokahvechsel  hat  augenscheinlich  das  pluralisc
he  -/  (-j)-Suffix 

veranlasst,  von  \veleher  Art  der  Pluralbildung  Spuren
  in  den  Plural- 

formen  des  Persoualpronomens  vorkonnnen  (syrj.  Sg  me  icb,  tc
  od. 

tö  du,  Pl.  mi  od.  mije,  ti  od.  tlje,  wotj.  Sg.  mon,  ton,  Pl.  mi, 
 li3). 

WOGULISCH. 

32. 

I.  WogK.:  Sg.  1.  mlgem  (nach  Ahlqvist*)  od.  migem  (nach  der 

Scbreibweise  Gebruder  Popow's5),  2.  mhjen*,  3.  mlg1,  Pl. 

1.  mVjou,  2.  mlgnä  (-ne  Pop.)8,  3.  mlyet  ich  gebe,  du  giebst 

u.  s.  w.:  mi-  {mi-),  terj»  er  isst,  vlg  (vig  nach  Pop.) 10  er  nimnit 

(empfängt),  i%e*n  sie  nehmen,  vargam™  ich  mache,  titim?/- 

matgcn"  du  erinnerst  dich,  juÄttafyen 14  du bedienst  dich, pätgen 15 

du  fällst,  Mälgct"  (kvalgct  Pop.)  sie  gehen,  menget"  (megget) 

sie  gehen  |  tuvu  er  kommt  hiuem,  tuvnc™  ihr  kommt  hinein, 

jivem  {jcivem  od.  jctgem20  nach  Pop.),  f  m* 21  wir  essen  1 1  o/t 

er  ist,  Jätti  er  sagt,  meni22  er  geht,  vari22  er  macht, 

*ic<i»  er  sendet,   Icolilali2*  er  stirbt,  värinä25  ihr  macht, 

1  Nach  Aminoff  biswcilen  g. 

1  Nach  TTfafcmafm,  Wotj.  ä. 

»  TKiVdfmann,  Syrj1.  8.  142.  Vgl.  Munkäcsi,  Budenz-Album,  S.  268. 

*  MaTniBHM  h  Mapauaji  canuur  eBaurcjiH  MaHbcunrmn.   Helsingfors  1882. 

*  Hunfalvy,  A  kondai  vogul  nyclv.   NyK.  IX.  u.  X. 

*  Matth.  6  :  2.  — *  Matth.  17  :  25.  —  •  Matth.  23  :  23.  —  •  Matth.  9:11. 

—  10  Matth.  7:8.  —  »  Matth.  17  :  25.  —  "  Matth.  4  :  19.  —  "  Matth.  5  :  23.  — 

14  Matth.  15  :  5.  —  "  Matth.  11  :  23.  —  "  Matth.  13  :  49.— "Matth.  14  :  16.— 

"  Matth.  7:21.—"  Matth.  5  :  20.  —  M  Matth.  8 :  7,  2  :  8.  —  "  Matth.  6:31  — 

"  MattJi.  8:9.  —  "  Marc  11:1.-»  Marc.  9  :  44.  —  «•  Matth.  5:  47.  — 
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kontinä1  ihr  findet,  lättinä*  ihr  sagt,  lupta%tinäz  ihr  richtet, 

agtimcn*  wir  (beide)  glauben  ||  lattam  ich  sage,  a/;W«5  ich 

trinke,  menen*  du  gelist,  »«««o?/?  wjr  kleiden  (uns),  laitat  sie 

sagen,  §agrova%  er  wird  abgehauen. 

WogP.9:  Sg.  1.  goftm,  2.  grofln,  3.  qöll,  Pl.  1.  ffö/!C0|  2.  £Ö#wa, 
3.  gott.  D.  1.  gd/ima,  2.  ̂ »ta,  3.  qoM  ich  sterbe  n.  s. 

w.,  Sg.  l.pifcw,  2.PI7CM,  3.  pi7i,  Pl.  1.  p/foä,  2.ptfwä,  3.  pilet, 

D.  1.  ptftmä',  2.  p/7mä,  3.  p*7»  ich  furchte  u.  s.  w. 

WogN.:  Sg.  1.  kictcm,  2.  kieten,  3.  kieti,  Pl.  1.  Jfciete«,  2.  kictecn,™ 

3.  Aicföf,  D.  1.  kictimcn,  2.  to/cw,  3.  toe/  ich  sende  u. 

s.  av.11,  Sg.  1.  piito»,  2.p«föw,  3.  pun,  Pl.  l.ptiA*.  2.  pMÄ^M, 

3.  pulvt,  D.  1 .  putinien,  2.  putte»,  3.  pwft  ich  blase  u.  s.  w.12,  minemu 

ich  gehe,  rätcm1*  ich  schlage,  ?o«m«15  ich  mache,  m»m,e  ich 

gebe,  vuärvn17  du  uiachest,  kinzvn1*  du  suchest,  »ii»1»  du  giebst, 

olet  sie  sind,  minet20  sie  gehen,  kujilet21  sie  liegen,  oli  er  ist, 

voörT22  er  macht,  mini*3  er  geht,  joamiu  er  kommt,  fa?/7  od. 

/o«7<25  er  sagt,  minimen2*  wir  (beide)  gehen,  olei27  sie  (beide) 

sind,  minä2*  sie  (beide)  gehen  |  tärctaue26  er  wird  gelassen. 

U.  WogK.:  Sg.  1.  mlglcm,  2.  mtglen2*,  3.  nrigtä3*  (mlktä31),  Pl.  1. 

2.  w?#/aw,  3.  mhjäncl32  ich  gebe  es  n.  s.  w., 

ich  nehme  es,  vlgtä3*  ernimmt  es,  i  tytön 35  ihr  nehmet  es,  Jto/- 

</äwd36  sie  hören  es,  namtlgänel"  sie  nennen  ihn,  urgänel3* 

sie  halten  es  |  Sg.  1.  varilem,  2.  varilen39,  3.  vonVä,  Pl.  1. 

varilou,  2.  varilän*0,  (3.  varhincl)  ich  mache  es  u.  s.  w., 

I  Matth.  7:7.  —  *  Matth.  15  :  5.  —  »  Matth.  7  :  2.  —  «  Matth.  9:28.— 

»  Mattli.  26  :  42.  —  •  Matth.  8  :  19.  —  7  Matth.  6  :  31.  —  •  Matth.  7  :  19. 

9  Ahlqvist,  M61angcs  russes,  T.  III.  8.  628. 

10  Hun/alvtj,  Ny  K.  IX.  S.  22:  kietän. 

II  Uunfahy,  NyK.  I.  S.  462. 

11  Vog.  föld.  S.  317.  —  1J  Ib.  S.  312.  —  »«  Nyelveszet,  III.  S.  277.  — 

Vog.  föld.  S.  171.  —  »•  Ib.  SS.  177,  182  u.  a.  —  "  Ib.  S.  122.  —  »  Ib.  S. 

124.  -  »  Ib.  8.  175.  -  10  Ib.  S.  145.  -  «  lb.  S.  152.  -  »  Ib.  8.  120.  -  »  Ib. 

S.  130.  -  »  lb.  S.  230.  -  »  Ib.  8.  166.  -  "  Ib.  S.  149.  -  «  Ib.  S.  143.  - 

"  Ib.  S.  120. 

»  Matth.  5  :  26.  —  *  Matth.  7  :  10.  -  »«  Matth.  26  : 21.  -  •»  Matth.  20 : 

19.  -  "  Matth.  7:8.-»*  Matth.  10  :  38,  12  :  11.  —  M  Matth.  16  :  11.  - 

"  Matth.  13  :  13.-  "  Matth.  1  :  23.  -  »•  Matth.  12  :  5.  -  «•  Matth.  5  :  13.— 

«•  Matth.  23  :  15. 
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pumlcm1  ich  lege,  namtUen2  du  uennst  ihn,  koltilä3  er  zeigt 

es,  äititä*  er  tränkt  ihu,  Jcanoilou3  wir  wissen  es,  kontilän*  ihr 

findet,  rettijäneV  sie  verfiihren  ihn  |  numsäncl*  sie  verstehen  es. 

WogP.:  uilhn9  ich  sehe  ihn. 

WogN.:  Sg.  1.  foVtf/[c]ro,  2.  foWt7|V|*i,  3.  tortfä,  PL  1.  kieliin,  2. 

foetffeM,  3.  kieliäni,  D.  1.  kietilämen,  2.  kfctiläen,  3.  totftei  ich 

sende  ilm  u.  s.  w.10,  jptiftTjejM11  ich  blase  ihn,  voärilan12  ich 

mache  es,  lolilcm13  ich  ftihre  ihn,  käniilm"  ich  weiss  es,  känSileti 15 

du  kennst  ihn,  antiin  u  du  liältst,  rär/tä 16  er  macht  es,  lau-itä 17 

er  sagt  es,  niilemis  ich  gebe  es,  vllem19  ich  nehme  es. 

III.  WogK. :  Sg.  1.  mlgäna»20  (2.  mlgänen?),  3.  mlgän21,  PL  1. 

mlgenou,  2.  mlgän,  3.  mlgäncl  ich  gebe  sie,  nurgänem22  ich 

will  sie  — ,  kietgäncm23  ich  sende  sie,  kictgänn  er  seudet 

sie,  kan$tigän™  er  lehrt  sie,  vlgenon 26  wir  nehmen  sie,  äfgän27 

ihr  tödtet  sie,  voxgan  (voxgän?)'11  ihr  nagelt  sie,  vargäncl2*  sie 

thun  (ihre  W"erke),  u%tgäncl'i9  sie  sammeln  sie  1  tuslijän30  er 

stellt  sie,  piimtijän21  ihr  beginnet  (sie  zu  verfolgeu),  Mältijäncl 31 
sie  enveitern  sie. 

WogN. :  Sg.  1.  kictiäncm,  2.  kietiän32,  3.  kieliänä,  PL  1.  kietiänu,  2. 

kietiän32,  3.  kietiänl,  I).  1.  kietiänmen,  2.  kieliän32,  3.  kieltänen  33 

ich  sende  sie3*  u.  s.  w.,  puCiänem3h  ich  blase  sie,  rätiäncm** 

ich  schlage  sie. 

WogP.:  «/'am37  ich  sehe  sie. 

'  Mattb.  12  :  18.  —  *  Matth.  1:21.  —  »  Marc.  14  :  15.  —  1  Matth.  10  :  42.  — 

*  Matth.  22  :  16.  -  •  Marc.  14  :  02.  —  T  Matth.  24  :  5.  -  •  Matth.  13:13.- 

•  ilÄtymf,  Mölanges  rnsscs  T.  III.  S.  «30. 

10  Iltmfalvy,  NyK.  I.  SS.  463,  464.  —  »  Yog.  föld.  S.  317.  — 11  Ib.  S.  126. 

Da:  roärtfrm,  worUber  s.  w.  unten.  -  "  Ib.  S.  147.  Da:  totikm.  —  14  Ib.  S.  237.  — 

"  Ib.  S.  180.  Da:  kanhiUn.  -  Ib.  S.  221.  -  »  Ib.  S.  127.  -  Ib.  S.  170. 

S.  124  steht  milem,  S.  147  mili-n,  wohl  statt  mrfcm,  tnden.  -  »  Ib.  S  169,  wo 
vilem  steht.   S.  147  tnfcm. 

,0  Mattb.  4  :  9.  _  »•  Mattb.  21  :  41.  -  »  Matth.  15  :  32.  —  »  Matth. 

12  :  27,  28;  23  :  34.  -  »  Matth.  9  :  34,  Marc.  13  :  27.  -  «  Matth.  5  :  19.  — 

"  Matth.  21  :  38.  —  «  Mattb.  23  :  34.  -  «■  Matth.  23  :  5.  -  «•  Mattb.  13  : 

41.  —  »°  Matth.  25  :  33.  — »»  Matth.  23  :  5. 

"  Vog.  föld.  S.  317:  puVi-un  n.  —  **  A  a.  O,  puTi-tin-nen.  —  **  Httnfahy, 

NyK.  I.  S.  463.  —  »  Vog.  föld,  S.  317.  —  »  Nyelvfezet,  III.  S.  279- 

,T  Ahlqvist,  M61anges  russes.    T.  III.  S.  630. 
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IV.  WogN.:  Sg.  1.  kietiaum,  2.  ke*™,  3.  te%ä,  Pl.  1.  hiettä»,  2 

kietiäett,  3.  kietiäen,  D.  1.  kietiäumen,  2.  kictiägen,  3.  kietiägen 

ich  sende  sie  beide  u.  s.  av.1,  putiamn2  ich  blase  sie  beide, 

rätiäum3  ich  schlage  sie  beide. 

Iu  solchen  obenangefiihrten  kondawogulischen  Präsensformen 

wie  var-ga-m,  pät-gc-n,  vhg-lem,  kol-g-äncl,  kict-g-änem  u.  s.  w.  tritt 
der  Verbalstamm  nicht  rein  auf,  soudera  an  deuselben  liat  sich  ein 

Element  -g—  gefiigt.  Wahrscheinlich  wird  g  ziemlich  weich  aus- 

gesprochen,  da  als  desseu  Ersatz  bis\veilen  v  angetroffen  wird,  \vie 

in  den  Formen  twv,  iu-v-ne,  ji-vc-t.  Konsonantisch  kann  dieses 

//-Element  iiberhaupt  in  keinem  anderu  Fall  anftreten,  als  eut\veder 

unmittelbar  vor  oder  nach  einem  Vokal.  Nach  einem  Kousonanten, 

weun  kein  Vokal  folgt,  ist  g  im  Kondawogulischen  einem  allge- 

meinen  Lautgesetze  nach  in  i  ubergegangen.  Also:  vt-g,  tu-v,  aber 

var-i\  il-g-nä,  aber  var-i-mi;  v1~g-lcm,  aber  var-i-lem.  aus  welchen 

Beispielen  es  vollkommen  klar  wird,  dass  g  (t)  nnd  i  in  denselben 

eiuander  entsprechen.  Mit  dem  eingetroffenen  Lautwechsel  möge 

mau  z.  B.  veigleichen,  dass  vom  Stamm  jäng[c]  (=  viel)  der  No- 

minat.  Sg.  jäni1  ist,  aber  die  ubrigen  Formen  z.  B.  jäugct,  jängi  n. 

s.  w.  Ebenso  können  im  Dual  Formeu  wie  menesag*  und  mcnesi* 

(sie  gingen)  abwechselu. 

Was  nun  \viederum  das  nördliche  und  Pelyimvogulische  be- 

trifft,  so  findet  mau  darin  gar  kein  verbliebenes  g.  Das  lässt  sich 

auch  kaum  anders  erwarten,  wenigstens  nicht  im  Nordwogulischeu, 

von  dem  wir  mehr  Auskunft  haben  durch  die  von  Reguly  auf  uns 

uberkomnienen  Texte.  Im  Nordxvogulischen  eutspricht  nämlich  laut- 

gesetzlich  dem  kondawogulischen  g  mit  vorhergehendem  Vokal,  eiu 

DiphthoDg  oder  langer  Vokal  z.  B.  wogK.  n Vjli 7  (er  erscheiut)  = 

vvogX.  neih',»,  Sagri9  (er  hauet  ab)  =  wogN.  sairi*,  wogK.  sagh10 

(Kuh)  =  wogN.  saitr*,  wogK.  pagerti11  (er  rollt)  =  wogN.  pauerti* 

»  NyK.  I.  S.  4li3.  —  5  Vog-  föld,  S.  317.  —  1  Nyelveszet,  III.  S-  278. 

«  S.  z.  h  Marc.  14  :  15,  vgl.  Hunfalvy,  NyK.  IX.  SS.  38,  108. 

*  Ahlqvist,  Matth.  21  :  t>.  —  6  Nach  Popotc.  —  T  S.  Matth.  2  :  7.  —  *S. 

Hunfaliy,  NyK.  IX.  S.  7.  —  •  S.  Matti,.  7  :  1!».  -  Matth.  22  :  4.  - 
 11  Matth. 

28  :  2. 
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u.  s.  w.,  wogK.  jcghn1  (niein  Vater)  =  wogK.  jäum\  Der  Envar- 

tung  gemäss  ist  also  —  weuigstens  in  gewissem  Grade  — ,  dass 

dera  wogK.  nftgcm,  iin  WogN.  ml  m  entspricht,  wogK.  pätgen  — 

wogN.  patin  (aus  *pätegcu),  wogK.  mhjhm  —  \vogN.  mtlem. 3  Gewölm- 

lich  ist  g —  wenn  man  von  Fonnen  \vie  mllem  absieht  —  nur  im 

Siug.  und  in  der  3.  Person  des  Plurals  mit  dem  Staramvokal 

verschmolzeu  um  einen  laugen  Vokal  zu  bilden;  im  Uebrigen  ent- 

spricht  allgemein  dem  g  des  Koudawogulischeu,  sowie  regelmässig 

dem  i,  ein  i  im  Norduogulischen  (\vogK.  kietgänem  =  \vogN.  kkiiä- 

ncm,  wogK.  u.  N.  kirtilem). 

In  der  pelymscheu  Mundart,  die  wir  blos  aas  eiuPaar  von  Ahl- 

qvist publizierten  Paradigmen  kernien,  scheint  dem  fraglicheu 

Element  ;  in  tiefvokalischen  und  i  in  hochvokalischen  Stämmeu 

allgemein  zu  entsprechen. 4 

Das  Vorkommeu  eines  solchen  ̂ -Elementes  oder  der  Spuren 

desselben  kann  also  keines\vegs  bestritten  werden.  Es  giebt  jedoch 

einige  kondavvogulische  Formen,  in  denen  mau  keiue  Zeicheu  des- 

selbeu  gewahrt,  wie  laitam,  nummnd  u.  s.  w.  (s.  oben).  Ob  in 

deuselben  g  latent  ge\vorden.  oder  sokhe  Formen  in  anderer  \Veise 

entstaudeu  sind,  ist  eine  Frage,  die  \vir  bei  unserer  gegemvärtigen 

Keuntuiss  des  AVogulisclien  niclit  entsdieiden  könneu. 

Ebenso  nnzxveifelhaft  wie  die  Existeuz  eiues  solcheu  Eleinen  tes. 

1  Matth.  20  :  23.  —  1  Vog.  föld.  S.  120.  — 

J  Iu  der  Form  mtlem  gewahren  wir  folgcndc  Bestandtheile  mi  +  g  +  ob- 

jekt.  Suff.  -le  +  subj.  Suff.  -m.  In  der  let/tcn  Silbe  ist  also  weitcr  keine 

Vokal  verlängerung  zu  erwatteu.  Die  im  Text  des  «Vogul  föld"  anzutreffenden 

Formen,  wie  voäriUm  u.  8.  w.,  sind  naturlicb  Analogiebildungen,  falls  sic 

richtig  sind.  Abcr  mit  Beriicksicbtigung  der  Verschiedenartigkeit,  die  bei 

der  Bc/eicbnung  der  Vokallänge  (durch  Accentzcicben)  im  „Vogul  föld" 

theilweisc  herrscbt,  ist  es  sehr  wahrscheiulich,  dass  dergleicbe  Formen 

unrichtig  und  Formen  wie  putilem,  die  llunfalvy  in  seinen  Paradigmen  an- 

fillirt,  allein  richtig  sind.  Dass  der  letzte  Vokal  nicbt  lang  gewescn  sein 

kann,  ist  auch  daraus  ersicbtlicb,  dass  derselbe  elidiert  werden  kann  (z.  B. 
kätiHlm,  s.  oben  S.  70). 

4  In  der  1.  und  2.  Pers.  Sing.  und  in  der  3.  Plur.  scheint  auch  die  Deb- 
nung  des  Stammvokales  in  Frage  zu  kommcu,  wenigstcns  im  Konjunktiv  (vgl. uuteu.) 
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ist  der  Umstand.  dass  dasselbe  dem  Präsens  eigenthumlich  ist.  So 

entspricbt  im  WogK.  dem  Präsens  mlgtä  das  Präteritum  mistä1,  dem 

Präsens  vlgänel  das  Präter.  visäncl2,  gleichwie  im  WogN.  dem  Präs. 
ml  das  Präter.  mis\  dem  Präsens  minZm,  mini,  mhm  das  Präteritum 

minscm,  mins,  tninset.*  Und  wenn  man  auch  annehmen  köunte,  dass 

g  iii  den  Formen  der  Verba  ml-  und  vi-  zum  Stamm  gehöre5,  so 

kanu  dasselbe  durchaus  niclit  von  solchen  Wörtern  wie  mcngct 

(megget),  kolgänel  u.  a.  behauptet  werden. 

Wenn  also  die  Thatsache  auch  festgestellt  ist,  dass  im  Wo- 

gulischen  das  Präsenssuffix  -g-  vorkommt,  ist  dennoch  keine 

notlnvendige  Folge  davon,  dass  es  dasselbe  Suffix  ist,  \velches 

wir  im  Finnischen  und  in  den  venvandten  Sprachen  angetroffen 

habeu.  Wir  werden  späterhin  noch  einmal  Gelegenheit  haben  auf 

diese  Frage  ziirttckzukoinmen. 

33. 

I.  WogK. :  olni€  er  wiirde  sein,  kuini1  er  wi\rde  sich  legen,  kuttui* 

er  wiirde  bleiben,  tuini9  es  \vurde  niöglieh  (ge\vesen)  sein, 

pihntninä  ihr  \viirdet  beginnen  |  olnou 10  wir  \vurden  sein,  jo%t~ 

nat11  sie  wiirden  kommen. 

WogP.12:  Sg.  1.  qolncm,  2.  -nvn,  3.  -nl,  Pl.  1.  -niva,  2.  -nlna,  3.  -uct, 

D.  1.  -tiima,  2.  -nlna  3.  -nll  ich  wi'irde  sterbeu,  Sg.  1.  pilnlm, 

2.  -nen,  3.  -m,  Pl.  1.  -nivä,  2.  -ninä,  3.  -net,  D.  1.  -nimä, 

-ninä,  -nii  ich  \vurde  furchten. 

I  Matth.  26  :  27.  -  1  Matth.  25  :  3.  -  1  Vog.  föld.,  SS.  121,  133,  175. 

4  Ib.  S.  312. 

*  Wie  die  Ableitungen  wic  mlgh  sich  erklären  lassen,  können  wir  bicr 
nicht  benprechen. 

•  Marc.  9  :  42.  —  '  Matth.  24  :  43.  —  *  Matth.  24  :  22.  —  »  Marc.  14  : 

5,  Matth.  25  :  27.  —  10  Matth.  23  :  30.  —  11  Matth.  11  :  2J. 

II  Ahlqvist,  Mulanges  russes,  T.  UI.  S.  629. 
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W©gN.:  Sg.  l.olnum,  2.  -nun,  3.  -hm,  Pl.  1. -hmm,  2.  -wmcm,  3.  -md, 

D.  1.  -nucmcti,  2.  -mhch,  3.  -wt«*  ich  wurde  sein  u.  s.  w.S  ja7- 

möiii2,  ich  \vurde  gehen,  anSmim3  ich  \vtirde  haben,  vunhnum* 

ich  wurde  kriechen,  johtnum3  ich  wiirde  kommen,  painii*  er 

wiirdefallen,  iin(>utut)i 5  ich  wurde  sitzen,  fa«m<tm5  duwurdest 

sagen,  uosmlt6  sie  \vurden  verloreu gehen,  jälnuemen'1  wir  beide 

wlirden  gehen. 

II.  WogK.:  vhrikm*  ich  \viirde  es  nehmen  (genommen  haben),  w?- 

»/7ö9  er  vvurde  es  nicht  geben. 

WogP10.:  unllhn  ich  \viirde  ihn  sehen  [  nnljäm  ich  wurde  sie 

sehen. 

WogN.:  kietnuhm11  u.  s.  \v.  ich  \vurde  ihn  seudeu  I  hiänuancm  u.  s. 

w.  ich  \viirde  sie  s.  |  kiämiumn  ich  \viirde  sie  beide  s. 

Der  Konjunktiv  des  Wogulischen  ist  dem  Tempus  uach  eine 

Präsenszeit.  Im  Kondauogulischen  findet  mau  in  deu  Formeu,  die 

bekaunt  sind.  das  Präsenssuffix  in  der  Gestalt  /,  gleichwie  in  den 

entspreclienden  Fonnen  des  Präs.  Iud.  In  eiu  paar  Formou  ist 

das  fragliclie  Element  nicht  ersichtlich.  —  In  der  pelymschen  Mundart 

tritt  das  Präsenssuffix  im  Konjunktiv  ebeuso  wie  im  Iudikativ  auf. 

In  der  1.  und  2.  Peikon  des  Sing.  und  in  der  3.  des  Plnr.  erscheint 

es  durch  Dehuung  des  Stanimvokales.  Im  Nordwogulischen  sind  der 

Schlussvokal  des  Stanimes  und  das  Präseuszeichen  im  Siugular  und 

in  der  3.  Pers.  Plur.  der  unbestimmteu  Konjugatiou  zu  langem  m12 

1  Nach  Ny  K  I.  S.  4B2  (da  D.  I.  -nuämcn,  2.  muin,  3.  -mmi).  »»>t  Beriick- 

sichtigung  der  Paradigmc  und  Furmcu  im  „Vog.  föld"  u.  „Kgy  vogul  monda* 

(nach  NyK.  XIII.  S.  137). 

'  Vog.  löld,  S.  121.  -  •  Ib.  S.  173.  -   *  Ib.  S.  151.  -  »  Ib.  S.  231.  - 

Ib.  S.  178.  —  7  A.  a.  O.  SS.  148,  131. 

•  Matth.  25  :  27.  —  •  Malth.  24  :  43 

10  Ahlqvist,  Melanges  russes,  T.  III.  S.  630. 

11  So  im  NyK.  I.  S.  461.  Mit  Rucksicht  auf  das  kictsenulem  ~  ich  wurde 

(dich)  seuden,  gesandt  haben  (Vog.  föld,  S.  180),  ist  jedocb  viclleicht  kiet- 
nnlem  u.  s.  w.  zu  lescn. 

11  Allerdings  schreibt  Hunfalvy  im  „Vog.  föld"  S.  312  z.  B.  m  tunnin 

und  im  NyK.  I.  S.  462  kietnum,  kietnut,  abcr  in  Hegubjs  Tcxt  im  „Vog.  föld" 
ist  der  Vokal  gewöhulich  als  lang  bezeichnet. 
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B  Suffix  -k",  -y.  Ostjakisch.    Mayyarisch.  75 

versclimolzen;  in  den  tibrigen  Formeu  der  unbestimmten  Koiijugation 

scheint  u  kurz  zu  sein.  Die  Quantität  des  u  in  den  objektiven 
Fonnen  ist  nicht  sicher. 

OSTJAKISCH. 

34. 

OstjS.:  Sg.  1.  panyam,  2.  -;;«w,  3.  -ff  at,  Pl.  1.  -yaux,  2.  3.  -////♦ 

D.  1.  -yamcn,  2.  3.  -;;/»,  ich  wflrde  legen,  nunyam  ich 

wiirde  gehen,  vvryam  icli  \\urde  thiin. 

OstjJ..  pana/;  od.  panayat  er  mag  legen,  mena?  od.  mcnayat  er  mag 

gehen. 1 
In  der  dem  Wogulischen  nahe  steheudeu  ostjakischeu  Sch\vester- 

sprache  wird  eiu  eben  solches  Präseussuffix  -y-  nur  im  Präsens  des 

Konjimktivs  angetroöen.  Der  Ansgang  des  Konjnnktivs  -y[a]  zer- 

fallt  nämlich  unserer  Ansicht  nach  in  die  Tlieile  -n  +  y[a\  (vgl. 

mcycn  sie  beide  gingen,  aus:  mm  +  ym,  Ciyd  u.  nuket  Pfahl),  von 

denen  n  das  Zeichen  des  Koujunktivs  (s.  unteu)  nnd  -y[a]  Merkmal 

des  Präsens  ist. 

MAGYARISCH. 

35. 

Wenn  man  iu  Betracht  nimmt,  dass  dem  ursprachlichen  -k^>, 

-y#  des  Imperativs  im  Magyarischen  eiu  -j —  entspricht  (s.  unten), 

wäre  auch  im  Präsens  ein  dem  ursprunglichen  -ky,  -yy  entsprechen- 

des  Präsenssuffix  -j—  zu  erwarten.  Obgleich  mau  keine  sicheren  Spuren 

einer  solchen  Präsensbildung  wahrnehmeu  kann,  sind  jedoch  folgende 

Umstände  zu  beachteu. 

1  Vgl.  unten. 
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76  I.  Präsens. 

In  seiner  Schrift  »DunantuU  nyelvjaras"1  sagt 
 Vass:  „In  der 

Mundart  von  Ormanysag  wechselt  häufig,  abwei
chend  von  andereu 

Mundarten,  das  Präsens  des  Indikativs  rait  dem  P
räsens  des  Impe- 

rativs  ab,  wie  hajtsunk  =  hajtunk  (wir  treiben), 
 mehessunk  = 

mehctunk  (wir  können  gehen),  szdntsunk  =  szäntunk  (wir  pf
lögen), 

tudjunk  =  tudunk  (wir  wissen)."  S.  138  envähnt  er  tanu
ljunk  — 

tanuhmk  (wir  lernen).  Seiner  Behauptung  nach  gebrau
chen  die  Bar- 

ko^ im  gömörer  Komitat  eben  solche  Formen2.  Aus  der  Mu
ndart 

der  Sekler  fuhrt  man,  wenn  auch  nicht  mit  voller  Gewissheit,  das 

Beispiel  iiljiliik3  (-  iilunk  wir  sitzen)  an. 

Da  alle  diese  Formen  der  unbestimmten  Konjugation  zugehöreu, 

so  scheiut  es,  als  ob  in  ihnen  -j—  wirklich  als  Bildungssufmx  des 

Präs.  Ind.  auftrete.  Dagegen  können  denselben  wohl  kaiun  der- 

artige  mundartlicbe  Formen  des  Präs.  Ind.  der  Objektkonjuga- 

tiou  zugezählt  werden,  die  gegen  den  Gebrauch  der  Schriftspracbe 

deu  entsprechenden  Formen  im  Imperativ  gleicben  z.  B.  egye  (  = 

eszi)  er  isst  es,  «gyuk*,  t-gyeielc  (ueben  eszitefc),  egytk  (neben  eszik) 

wir  essen,  ihr  esset,  sie  essen  es;  Sg.  3.  igya,  Pl.  1.  igyuk,  2.  igyätok, 

3.  igyäk  er  triukt  es  u.  s.  w.;  vigyc  (=  viszi),  tegye  (=  testi)  er 

nimmt  fuhrt,  mackt  es,  Pl.  1.  vigyiik,  tegyuk\  Pl.  3.  vigyik\  Sg.  1. 

vigyem  (=  viszem)  ich  fuhre  es,  iggom  (=  iszom)  icb  trinke  es 

(Mundart  der  Sekler5)  |  Sg.  3.  Musa  (  =  lätju),  Pl.  1.  hissuk  (= 

hitjuk),  2.  lässälok  (=  Idljatok),  3.  (—  Utjuk)  er  siebt  es  u. 

s.  w.  (in  der  Mundart  der  Sekler6,  von  Debrezin7  u.  s.  w.).  Die- 

selben  sind  wahrscheinlich  durcb  Lautxvandel  eutstanden,  nacbdem 

das  objektive  Suffix  -ja,  -jc  an  den  Stamm  gefugt  worden.8 

1  Nyelveszet  V.  S.  115.   Vgl.  SS.  138  u.  147. 
■  A.  a.  O.  S.  147. 

1  Fogarasi,  A  szekely  nepkölt&zet,  NyK.  IV.  S.  26. 

*  Im  Nyelvöszet  V.  S.  351  steht  egguk,  welchcs  offonbar  ciu  Druckfehler  ist. 

1  Nyelvöszct  V.  SS.  345,  351,  352  u.  Fogarasi,  NyK.  IV.  S.  25. 

*  Budem,  Nyelveszet  V.  S.  350  u.  Fogarasi,  NyK.  IV.  S.  25. 

7  Kiinos,  Tanulmänyok  I.  S.  44. 

*  Möglichenveise  sind  es  Analogiebildungen,  doren  Ausgangspunkt 
solche  dem  Priiscns  des  Indikativs  und  des  Imperativs  gcmeiusamc  Formen  wie 

adjuk  (wir  gcben  es,  lasst  uns  cs  geben)  bilden. 
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Im  Znsammenhang  mit  dem  Obigen  sind  folgende  Prasensfor- 

meu  zq  beachten:  Sg.  1.  vagyok  (dial.  vaok,  väk1),  2.  uagy,  3.  vagym 

1.  van,  Pl.  1.  vagyunk,  2.  vagytok.  3.  vannak  (vayynak)  ich  bin  u.  s. 

•  \v.:  ia?-;  Sg.  1.  wty///t?Ä  (in  älterer  Sprache  nugyek2,  in  Dialekteu 

menyyek*,  tnenyek1),  2.  w?<?//y  (dial.  mSgysz*),  3.  mäjyin  od.  »kV///  (dial. 

menyyC-H*,  mtnym*  u 5u -6),  Pl.  1.  tnegyiink  (dial.  mengyunk3,  nuhiyiink* 

ich  gebe  u.  s.  w. :  men-.  Ob  das  in  diesen  Formen  auftretende  Ele- 

ment  irgend  welche  Geraeinschaft  mit  dem  Angefuhrten  hat,  oder 

ob  es  eigentlicb  nnter  die  folgende  Abtheilung  (C)  gefiihrt  \verden 

nifisste,  mag  dahingestellt  bleiben.7. 

C  Isolierte  und  unklare  Präsensbildungen. 

LAPPISCH. 

36. 

LappN. :  D.  1.  lodnu,  Pl.  3.  lodnnk  :  lodno-  auslöseu,  D.  t.  lokke, 

Pl.  3.  lokkek  :  lokka-  leseu,  D.  1.  botte,  Pl.  3.  bottck  :  boatte- 

komnien,  D.  1.  oidnv,  Pl.  3.  oidnek  :  oaulne-  sehen,  D.  1.  lod- 

nony  lokken  (Vefsen,  Ofoten,  Ibbestad)  |  I).  1.  lokke,  Pl.  3.  lok- 

hiek  :  lokka-,  D.  1.  juigge,  3.  Pl.  juijjgick  :  juoiyya-  singeu 

(Utsjok»). 

1  Kardos,  (Göcscji  nyelvjaraa)  Budenz- Album  S.  10G. 

*  Szigethy,  Erdy-Codex,  NyK.  XV.  S.  57. 

1  MezÖ-Tori  nyelvjaras,  Nyr.  VIII.  S.  497. 

*  Budenz,  Szekely  besz6d,  Nyelväszct  V.  S.  352. 

4  Vass  (aus  KapnikMnya),  NyK.  II.  S.  309. 

*  Kunos  (aus  Sztana  in  Siebenburgen),  Tanulmanyok  I.  S.  118. 

7  Vgl.  Budenz,  Alaktan,  S.  27. 

■  AndeJin,  Acta  Soc.  Sc.  Feno.  V.  S.  375  u.  ff. 
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78 
/.  Präsrtis. 

LappS.:  D.  1.  jähkhu,  Pl.  3.  jähkie  :  jähkc-  glaubeu  (Jemtland1)  | 

1).  1.  lokkttt,  Pl.  3.  loMcch,  lokkc1  :  hkke-  lesen,  D.  1.  vieson, 

Pl.  3.  viesoh,  vieno1  :  vieso-  lebeu2. 

LappE.:  1).  1.  lohhen  (Lönnr.  And.),  Pl.  3.  loheh  (Lönnr.)  od.  lohhvh 

(And.)  :  M)-,  hha-  lesen,  D.  1.  kaööen  (Lönnr.,  And.)  od. 

kireän  od.  hi  öctm  (Lönnr.),  Pl.  3.  heöSch  (And.)  od.  kaöch  od. 

foriih  (Lönnr.)  :  kftöc-  (Lönur.),  bvcSa-  (And.)  schauen,  D.  1. 

oaidncn  od.  oaidncn  (Lönnr.),  Pl.  3.  oaidneh  :  oaidnc-  seheu. 

LappK.:  Pl.  3.  kaune  :  kauuc-  finden,  Pl.  3.  sictrc  :  sierrc-  spielen, 

Pl.  3.  aie  :  (acu-)  öffnen  (Notozero). 

Unklar  ist  die  Bildimg  des  Präsensstammes  in  der  1.  Pers.  I). 

uud  in  der  3.  Pers.  Plur.  im  LappLscken. 3  Dass  hier  nicht  der 

reine  Verbalstamm  als  Präsensstainm  fungiert,  geht  daraus  hervor, 

dass  der  hier  anzutreffeude  Stamm  mit  dem  Verbalstamm  nicht  im- 

mer  zusammenfällt.  Im  LappN.  geht  nämlich  hier  das  stammauslau- 

tende  o  in  w,  a  in  <*,  e  oft  in  e,  im  LappE.  das  a  (?)  in  e  uber.  Wenn 

man  nuu  in  Betracht  zieht,  dass  im  LappN.  ein  r,  e  in  der  1.  Pers. 

I).  uud  in  der  3.  Pers.  Pl.  dieselbe  Veränderungen  in  der  vorherge- 

henden  Silbe  wie  i  bewirkt  (oidne,  oidnik  :  oaidnc-,  vgl.  Prät. 

oidnim),  uud  dass  hier  e  oft  den  Klang  des  i  hat  (oidnek,  vgl.  pal- 

lich  u.  s.  \v.  hei  Ganander),  und  auf  Formen  \vie  lappS.  jähkicn,  lappN. 

juiijffiek  Rucksicht  genommen  wird,  muss  man  hier  ein  an  deu  Verbal- 

stamm gefflgtes  und  mit  dem  auslautenden  Vokal  kontrahiertes 

Element  -jc  sehen.  Ein  zu  abstrahierender  Präsensstaram  lodnu- 

ist  also  als  aus  *lodno  je  kontrahiert  anzusehen ;  zu  vergleichen  siud 

Formen  wie  Genit.  hoecti  (der  Stamm  ist  kontraliiert;  der  Nominat., 

wo  der  Stamm  apokopiert  ist,  heisst  boaco;  vgl.  lappK.:  Ter.  Geu. 

1  Jaakkola,  Journal  de  la  Sociötö  Finno-Ougiiennc,  I.  S.  94. 

*  Ganander,  fölirt  u.  a.  folgcndc  Formen  an:  I).  I.  tagkit,  Pl.  3.  tagkich 

(takke-  machcn),  D.  1.  palle,  Pl.  3.  pallich  (palle-  förchten),  D.  I.  molssudzje, 

Pl.  3.  -ricA  (Präs.  Konj.  von  molso-  mutare),  Pl.  3.  tagcujufwuoich  (Pass.  von 
takke-). 

3  Eigcntlicb  nur  im  LappN.,  E.  und  S.  Nur  in  der  Notozeromundart 
des  LappK.  werden  hierhergehörcnde  Formen  in  der  3.  Pers.  Pl.  angetroffen. 

Ueber  die  3.  Pers.  Pl,  Präs.  im  LappK.  a.  7  (S.  20  u.  ff.). 
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jrioctf,  Noin.  poasai,  lappS.  Nom.  pocoi,  aus  denen  deutlich  hervor- 

geht,  dass  derStamin  ein  -/,  -;—  enthält);  Prät.  1.  Pers.  lodnum,  2. 

lodnuk,  3.  /ö(7«m  (s.  uuten  S.  96). 

MORDWINISGH. 

37. 

MordM.:  ramai  er  kauft,  Pl.  ramalht  sie  kaufen  :  rama-,  erät,  -ht  : 

e/a-  leben,  kuli.  -ht  :  kuli-  sterben,  peli,  -hl  :  prfc-  fitrchten. 

tii,  -M  :  tijc-  maehen. 

MordE. :  mml  er  kauft,  ramlt  sie  kaufen  :  rama-,  eri,  -t  :  cra-  leben, 

kuli,  -t  :  kulo-  sterben,  peli,  -t  :  pclc-  furchteu,  teji,  teit  :  tejc- 
machen. 

In  solchen  mokschamordwiuischen  Formen  der  3.  Person  im 

Präsens  wie  ramai  Pl.  ramaihl  ge\valirt  man  deutlich  ein  -/  (-])- 

Element,  das  oft  uur  durch  die  Veränderung  des  auslautenden  Vo- 

kals  (mordM.  peli  :  pelt-,  mordE.  peli1  :  pele-,  ramV  :  rama  ,  kuli  : 

kulo-)  ersichtlich  wird,  bis\veilen  aber  vollkomraen  latent  ist  (mordM. 

kuli  :  kuli-).  Da  dieses  Bildungselement  kein  Personalsufhx  sein 

kann,  muss  mau  es  hier  fiir  ein  als  Präsensformativum  dienendes 

Element  halten. 

Das  unflektierte  Präsens  des  ersamord\vinischen  Vcrneinuugs- 

wortes  scheint  ursprtinglich  mit  diesem  Suffix  gebildet  zti  sein  (a 

aus  *ai)  um  nach  Beispielen  wie  ajastan"1  (ich  stehe  nicht,  von 

asrc-  stehen)  zu  schliesseu. 

Noch  eiuige  Worte  iiber  die  ubrigen  Fonnen  des  mordwinischen 

'  Witdemann,  Ersamordw.  S.  8.    „In  viclcn  Gegenden  \vechselt 

der  Auslaut  1  (i)  in  —  der  3.  Singularperson  des  Präsens  rait  ä  (e)  odcr  gar  a. 

*  Wicdemann,  Ersamordw.  S.  14:  ,Zwci  zusammenstosaende  a  wcr- 

den  —  durcb  ein  dazwischen  geschobenes  j  gelrennt,  was  namentlicli  der  Fall 

ist.  wenn  vor  einein  mit  a  auslautenden  Worte  die  Negation  a  stelit,  z.  B. 

Hjarsi  (unbedachtsam)  von  arsems  (denken)  ajaH&an  ich  stehc  nicht  von 

aitiems  stelien." 
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Präsens.  Einige  Forscher  \vie  Huufalvy1  und  Aminoff2  haben 

iin  Mordwiuischen,  in  den  Forraen  der  1.  und  2.  Pers.  (\vie  mordM. 

PL  1.  ramatama,  2.  ramatada,  mordE.  PL  1.  ramatanok,  2.  ramatado  : 

rama-  kaufen)  ein  Präseussuffix  -ta  ge\vahren  \vollen.  Bei  genauerer 

Envagung  scheint  aber  die  Annahme  eines  solchen  Sufiixelemeutes 

durchaus  unmöglich.  Mit  der  Präsensflexion  im  Mord\vinischen 

(mordM.  Sg.  1.  kidan,  2.  hilat,  3.  kutt,  PL  1.  hdUama,  2.  kuVdada, 

3.  kulVd  :  kuli-  sterben,  mordE.  1.  kidan,  2.  kidat,  3.  hdl,  PL  1. 

kuldanok,  2.  kuldado,  3.  ktdU  :  kulo-)  mag  mau  die  Flexion  des 

prädikativen  Nomens  oder  Adverbials  vergleichen,  z.  B.  mordM. 

Sg.  1.  afan,  2.  atat,  3.  afä,  PL  1.  afatama,  2.  afatada,  3.  atat  ich 

bin  Greis,  du  bist  Greis  u.  s.  w. :  afä  Greis3,  Sg.  1.  verian  ich  biu  blutig, 

PL  1.  verihfama,  2.  -hfada,  3.  -ht :  veri  blutig3,  mordE.  Sg.  1.  paran, 

2.  parat,  3.  par  o,  PL  1.  pardanok,  2.  pardado,  3.  part*  ich  bin  gut 

u.  s.  vr.paro  gut.  Man  kann  nicht  umhin  die  genaue  Uebereinstimmuug 

zu  gewahren,  die  in  diesen  Flexionen  stattfindet  (unter  anderem 

auch  in  der  1.  u.  2.  Pers.  Plur.). 

Ferner  haben  wirsolche  Präteritumformen  in  Betracht  zunehmen 

wie  mordM.  PL  1.  vcrihtclemä,  -htelcdd,  -htelt  wir  \varen  blutig  u.  s.  w. 

(Sg.  1.  verielen, 2. -det,  3.  -el), PL  1.  atatelcmä  (Sg.  1. afälen)  wir waren  alt,5 

mordE.  PL  1.  partdinek  od.  parotclinek  (Sg.  1.  parolin)*  \vir  waren  gut. 

Aus  diesen  Formen  geht  hervor,  dass  das  f-Element  nicht  ein  dem  Prä- 

sens sondern  de/n  Plural  eigenthiimliches  Element  ist,  also  unzwetfel- 

haft  das  Pluralsuffix  -t.  Was  solche  Präteritalformeu  wie  vc- 

riehn,  PL  verihitUmä  betritft,  so  bez\veifelt  Niemand,  dass  sie  zu- 

sammengesetzt  sind  und  in  die  Theile  vcri-clen,  veriht-elemä,  zer- 

fallen,  in  denen  das  letztere  Glied  ein  Ueberbleibsel  vom  Präteritum 

des  Verbums  „seiu"  ist  (blutig  +  \var  ich).  Wenn  wir  nun  in  glei- 

cher  Weise  die  entsprechendeu  Präsensformen  theilen  wollten.  so 

1  A  Vogul  fold,  S.  313  u.  ff. 

*  Suomi  II,  9.  S.  285. 

s  Mordv.  Közlösek  (Reyuly)  NyK.  V.  S.  133. 
*  Wiedemann,  Ersamordw.  S.  61. 

•  In  der  Weise  erscheinen  diese  Formen  stcta  bei  lieyuly,  S.  NyK.  V. 
S.  134. 

•  Budem,  NyK.  XIII.  S.  75 
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wtlrden  wir  erhalten  Sg.  1.  verian  =  veri-an  (blutig  +  bin  ich), 

2.  veri-at,  3.  veri  (blutig,  sc.  er  ist),  PL  1.  veriht-ama  {verihf,  PL  von 

veri,  +  ama  wir  sind),  2.  veriht-ada,  3.  verihf.  Solche  Präsensformen 

hat  man  also  auch  flir  zusammengesetzte  Formeu  anzusehen,  in  denen  an 

das  Wort,  welches  als  prädikative  Bestimmung  steht,  das  Ueberbleibsel 

vom  Präsens  des  Verbums  .sein",  sich  anftigt:  im  Sing.  1.  -an,  2.  -at, 

im  Plur.  1.  -ama,  -anok,  2.  -ada,  -ado ;  in  der  3.  Pers.  ist  das  Ver- 

bnm  „sein"  hinznzudenken. 

Da  man  nun  in  der  mord\vinischen  Präsensflexion  ganz,  wie  in  der 

Flexion  der  prädikativen  Bestimmung,  stets  die  Ausgänge  Sg.  1.  -an,  2. 

-at,  PL  1.  -ama,  -anok,  2.  -ada,  -ado  antrifft,  uuabhängig  vom  Schluss- 

vokale  des  Verbalstammes  (z.  B.  kulan  :  kuli-,  kulo-,  petän  :  pcle-), 

und  diese  Ausgänge  sich  im  Plural  an  den  mit  -t  gebildeten  pluralen 

Stamm  schliessen,  so  kommen  wir  zu  der  Schlussfolgerung,  dass  die 

1.  und  2.  Pers.  Präs.  im  Mord\vinischen  vermitteist  des  Verbums 

.sein4*  zusammengesetzte  Formeu  sind.1  Wir  legen  dieses 

Ma]  kein  so  grosses  Ge\vicht  darauf,  ob  das  Anfangsglied  der  Zu- 

sammensetzung  der  Stamm  des  Verbums  selbst,  oder  die  Form  der 

3.  Pers.  ist,  in  welchem  Falle  z.  B.  ramatama  od.  -nok  (3.  P.  rama(, 

ram?)  statt  *rama^ama,  -nok  stände  (vgl.  Caslkt  sie  sind  hier  :  fa- 

salama  wir  sind  hier). 

Wir  benutzeu  die  Gelegenheit  die  Aufmerksamkeit  darauf  hin- 

zulenken,  dass  derartige  eigentlich  syntaktische  Bildungen,  die  durch 

Zusammensetzung  das  Aussehen  einfacher  Verbalfonnen  erhalten  haben, 

in  den  finnisch-ugrischen  Sprachen  nicht  ganz  selten  sind.  Als  Beispiele 

wollen  wir  anfuhren:  das  Imperfektiini  im  Ersaraordvinischen,  z. 

B.  kandit*  er  trag  :  kando-  (=  kandi  +  [>]/");  das  tscheremisische 

negative  Präteritum,  z.  B.  tul[e]dc-läm  (-lam)  ich  bezahlte  nicht 

(tillede  ohne  bezahlt  zu  haben;  vgl.  ätjäläm,  ätjälät,  ätjä  ich  bin 

Vater3  u.  s.  w.);  das  tscheremissische  affirmative  Präteritum, 

z.  B.  tscherW.  tol[o]nam,  tscherB.  tolenam  (ich  bin  gekommen,  kam 

•  Vgl.  Budenz,  NyK.  XIII.  S.  72.  —  I»  gleicher  Wcise  zusammenge- 

setzt  sind  wohl  die  auf  a  ausgehenden  yerneinten  Formen  im  MordM.  wie 

ailn  maksa,  pel'a  ich  gab,  förcbtete  nicht,  maksi-,  peU-, 

*  Erza- Mordvin  nyelvmutatvany,  NyK.  XIX.  S.  127. 

1  Castren,  Tscher.  S.  45. 
6 
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(tolon,  (olen  gekommen;  Plur.  im  TscherW.  tolon  ulna  u.  s.  w.  wir 

sind  gekommen,  vgl.  liidcn-lam  in  der  tscherB.  BibelUl).  Lnc.  7:7);  den 

K  on  di  ti  o  n  ai  is  im  Wotjakischen,  z.  B.  khkhal  ich  \viirde,  du  wur- 

dest,  er  wttrde  ziehen,  Pl.  -salmi,  -sahfi,  -sahl,  aus  kteklsa  im  ziehen  4- 

val  ich  \var,  du  warst  u.  s.  w.  oder  aucb :  ich  \väreu.  s.  w. 1 ;  das  \vepsische 

und  olonetzische  Präteritnm  des  Konjunktivs,  z.  B.  wepS.  tch- 

nttisin2  ich  hätte  gemacht,  wepsN.  pidäniiizin*  ich  hätte  gehalten, 

olon.  luonnuzin*  ich  hätte  gebracht  (aus  tchnu  olisin  u.  s.  \v.  vgl. 

olon.  maaiV  olis  sie  hätten  gelegen).5 

SYRJÄNISCH-\VOTJAKISCH. 

38. 

Syrj.:  khkö  er  zieht,  Pl.  khkönt  sie  ziehen  klskl-,  körtö,  -m?  :fcörtf- 

binden,  o^V,  -><?  :  «34-  sehen  |  -n?s  :  h  tl-  scliicken,  htHc, 

-nte  :  UtUh  geschickt  werden  (ishemisch6). 

Wotj.:  khke1  er  zieht  (Pl.  kisko  sie  ziehen)  :  klslä-,  körte  :  körtl- 

binden,  agc  :  a^i-  sehen  |  c-vd»  od.  ö-vll  (ö-völ)9  ich  bin  nicht 

u.  s.  w.  (durch  alle  Personen)  ti-  nicht. 

Der  Umstaud,  dass  die  3.  Person  Präs.  im  Syrjänisch-Wotja- 

kischeu  auf  ö  {a),  c,  wotj.  e  ausgeht,  während  der  auslautende  Vo- 

1  Wiedemann,   Wotj.   S.  195.     Ueber  den  Konditionalis  auf  -sai  s. 
Simonyi,  Ny  K.  XIII.  S.  1«2. 

1  Lönnrot,  Nordtschud.  S.  37. 

3  Genets,  Kieletär  I.  4.  S.  23. 

4  Genetz,  Aun.  S.  178.    Das  Passiviini  im  Olou.  auch  z.  B.  voida-nus 

(Aan.  S.  167)  man  hätte  gekonnt,  wo  -ntts(i)  als  Bildungssuffix  aufgcfasst  ist 

•  Ueber  Formcn  wie  MordE.  ramavlin,  lappS.  potalulib  s.  unten. 
•  Castren,  Syrj.  SS.  81,  89. 

7  In  seiner  Wotj.  Gramm.  (S.  168  u.  a.)  schreibt  Wiedema»n  den  Aus- 
gang  dieser  Formen  mit  ä  («otä  er  giebt  u.  a.)  =  e  in  der  Syrj.  Gramm.1 

8  Munhicsi,  Votjäk  nyelvmutatvauyok,  Ny  K.  XVII.  S.  277. 
•  medemann,  Wotj.  S.  193  u.  Syrj.»  S.  189. 

Digitized  by  Google 



C.  lsolierte  Präsensbildungen.  83 

kai  des  Yerbalstammes  ?  und  des  Präsensstammes  o  ist,  beweist, 
dass  hier  ein  nunmehr  latent  gewordeues  Element  an  deu  Stamm 

angetreten  ist.  Da  der  in  diesen  Formen  auftretende  Umlaut  vollkommeu 

gleichartig  ist  mit  dem  oben  (S.  68)  angetroffeuen,  der  von  einein  latenten 

/  bewirkt  ist,  kommen  wir  zu  dem  Schlnsse,  dass  auch  hier  irgend 
ein  an  den  Stamm  getretenes  -/-Element  vorauszusetzen  ist.  Ver- 

mittelst  desselben  ist  aus  dem  Stamme  des  Verneinungswortes  u-  im 

VVotjakischen  die  Fonn  e  oder  ö  entstanden,  die  man  im  verneinenden 

Präsens  des  Verbums  ,;sein"  antrifft  (c-tW,  ö-vU;  das  ö  in  övll  ist  aus 

c  durch  Eimvirkung  des  folgeuden  Labiallautes  entstanden).  Unmög- 

lich  scheint  uns  die  Annakme  Wiedeniann's,  dass  ö  eine  KUrzuug 

vom  Präteritum  des  Verneinuugs\vortes  öi 1  sei,  da  övU  keine  Präte- 

rituni-,  sondern  eine  Präaensform  ist. 

OSTJAKISCH. 

39. 

OstjN.:  Sg.  1.  vcr-iem'1,  2.  ucr-lcn3,  3.  w-/*,  Pl.  1.  vcr-fu,  2.  vcr- 

Icta,  3.  vtr-iet  ich  mache  u.  s.  \\\,  man-h-m*  ich  gehe,  ul-iayvn* 

sie  beide  leben  (Berezov)  |  vcr-lem*  ich  mache,  jasla-V  er  sagt, 

mamll  er  geht  man-*,  xo.i-letnm1  \vir  beide  legen  uns,  %ol- 

kycn*  sie  beide  hören  (Obdorsk). 

OstjS.:  Sg.  1.  mcn-lctn,  2.  mcn-lcn,  3.  nien-f,  Pl.  1.  mcn-hm,  2. 

-icde%,  3.  -ict,  D.  1.  -icnicn,  2.  -Icdcn,  3.  -hycn  ich  gehe  u. 

s.  w.,  pan-fem  ich  lege  |  läbet-icm  ich  ernähre,  ämas-lcm  ich 

sitze  |  lönk-Htn  ich  decke. 

Ostjl.:  Sg.  1.  mcn-dam,  2.  -dan,  3.  ment,  Pl.  1.  mwdcit,  2.  men- 

dcda,  3.  men-det,  D.  1.  mcndcmc»,  2.  -cfafcti,  3.  -t%m  ich  gehe 

—  pan-dem  ich  lege,  vcr-dem  ich  mache  |  uäx-tam  ich  lache, 

1  W?«fema«H,  Wotj.  S.  193  u.  Syrj.1  S.  189. 

1  Ahlqvist,  Nordosy.:  Matth.  4:9.  —  »Ib.  Matth.  6  :  2.  —  *  Ib.  Mattb. 

5  :  19.  -  *  lb.  S.  13.  -  •  lb.  S.  23.  -  7  Ib.  8.  4.  —  ■  Ib.  S.  3.  -  •  Ib.  8.  ti. 
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vmas-tem  ich  sitze  |  iööem  (aus  *iö-tcm)  ich  ruhre  \jv nifetn  (aus: 

*jent-tem)  ich  trinke  |  patuTem  (aus:  *pan-dem)  ich  verwicklex. 

Das  Präseiis  wird  im  OstjN.  mit  -/— ,  resp.  -I—  (in  Obdorsk), 

im  OstjS.  mit und  im  Ostjl.  mit  -d— ,  -t—  gebildet.  Diese  Bil- 

dungsweise  ist  auf  das  Ostjakische  beschränkt;  nicht  einmal  das 

nahverwaudte  Wogulische  liat  dieselbe. 

WOTJAKISCH. 

40. 

Wotj.:  Sg.  1.  vcra-iko,  2.  vcra-tkod,  Pl.  1.  vcra-Skom,  2.  vera-Skodl 

ich  sage  u.  s.  \v.  (Gramm.  v.  J.  1775  *)  |  (a/i)  kull-tkä3  er  ist 

(jetzt)  im  Sterben,  todl-Skom*  wir  \vissen,  «<?  todMkä*  ihr  \vis- 

set  nicht,  kurl-SkodP  ihr  bittet  (Bibelubers.). 

Nach  der  Grammat ik  v.  J.  1775  wird  das  Präsens  im  Wotja- 

kischen  mit  dem  Suffix  -sk—  gebildet.  Dies  ist  bei  Weitem  nicht 

immer  der  Fall;  dass  ein  solches  Formativum  um  die  Präseusbe- 

deutung  hervorzuheben  gebraucht  \vird,  steht  jedoch  fest.   Das  Syr- 

jänische  zeigt  in  den  entsprechenden  Fällen  im  Gegensatz  zu  dem 

wotjakischeu  mit  -Sk  gebildeten  Stainme  eineu  einfachen  suffixlosen 

Verbalstamm. 

MAGYARISCH. 

41. 

Magf.:  Sg.  1.  viszck,  2.  vissä,  3.  (viszeti)  vise,  Pl.  1.  visziink,  2.  viszh% 

3.  visznek  ich  filhre  u.  s.  w.  viv-,  Idss  er  \vird  kv-,  ttszi  er 

1  Die  osljS.  u.  ostjl.  Beispielc  aus  Castren' &  Oatj.  Sprachlchre  SS.  51, 
52,  62,  19. 

*  rpaMM.  BoTCKaro  «anna  S.  47.  —  »  Mattb.  9  :  18.  —  *  Matth.  22  :  16. 

Syrj.:  tödam.  —  *  Matth.  20  :  22. 
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85 macht  es  tdv-,  viszini  ich  nehme  es  vdv-,  hiszsztik  wir  glauben 

es  hiv-,  eszik  er  isst  £v-t  iszik  er  trinkt  iv-,  aluszom  od.  alszom 

ich  schlafe  aluv-,  a/«tf-,  cselekszik  er  handelt  cselekv-,  haraqusznak 

od.  harayszanak  sie  zurnen  haray{u)u-,  harayud-, 

Ira  Magyarischen  bilden  die  i-Stfimme  fct>-,  ta>,  r^v,  w'if-,  /«V-, 
<r-,  n-,  und  ebenso  einige  andere  mit  auslautendem  v  oder  d  ihr 

Präseiis  mit  dem  Forraativum  -sz —  (d.  h.  -.s' — ). 

SYRJÄNJSCH-WOTJAKISCH. 

42. 

Syrj.:  Sg.  1.  uSala,  2.  -lan,  3.  -las,  Pl.  1.  -/am  (-/amö  permisch),  2. 

-lannld  (-lat,  -lato  permisch),  3.  -lasnl  (-Jasnh  ishemisch1,  udo- 

risch8,  -lasö  permisch)  ich  arbeite  u.  s.  w. 

Wotj.:  Sg.  1.  uzalo,  2.  -lod,  3.  -loz,  Pl.  1.  -lom  (-loml),  2.  -lodl, 

3.  -to*!. 

Im  Syrjänischen  geht  der  Präsensstamra  iramer  auf  a,  im  Wot- 

jakischen  auf  o  aus,  indem  der  auslautende  Vokal  des  reinen  Ver- 

balstammes  ?  ist.  Es  wäre  nicht  unmöglich  dass  a,  resp.  o  auf  ein 

ursprungliches  -pv,  -bb'  hinwiese  (vgl.  nomeu  possessoris  auf  -a, 

-o  =  ftnn.  -va,  z.  B.  syrj.  sinma,  wotj.  sinmo  =  finn.  silmävä,  wog. 

semp  -äugig). 

TSCHEREMISSISCH. 

48. 

I.  TscherW.:  Sg.  1.  putm,  2.  puit,  3.  pudt  Pl.  1.  puenä,  2.  pucdd, 

3.  pudt  ich  gebe  u.  s.  w.3  |  Sg.  pöktem,  pöktedt  pdkta,  Pl.  pok- 

tend,  poktedd,  poktdd  ich  treibe  u.  s.  w.* 

>  Wiedemann  Syrj.»  S.  180  u.  ff.,  Wotj.  S.  159  u.  ff.   Vgl.  Castrtn,  Syrj. 

S.  79. 

*  $Alpoei,  3upjiBCX.  Tp.  S.  22. 

1  Nach  Porkka'*  handschriftl.  Aufzeicbnungen. 

*  B«dentt  NyK.  IV.   S.  66. 
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TscherB.:  Sg.  1.  locm,  2.  loet,  3.  loa,  Pl.  1.  loetiä,  2.  loedä,  3.  loat 

ich  nehme  (Castren1)  |  Sg.  iSttm,  iSttt,  i$td,  Pl.  iStena,  Ittcda, 

iStät  ich  mache  u.  s.  w.  (Bibeliibers. 2). 

II.  TscherW. :  Sg.  1.  naldm,  2.  nälät,  3.  nales,  Pl.  1.  wa/«rf,  2.  naida, 

3.  mo7o/  ich  nelime  u.  s.  w.  (Porkka)  |  Sg.  tolam,  tolad,  toks,  Pl. 

totona,  toloda,  tolod  ich  komme  u.  s.  w.  (Reguly3). 

TscherB.:  Sg.  1.  lodam,  2.  /ooV,  3.  lodeS,  Pl.  1.  ?orfawa,  2.  /oe/arfa, 

3.  /orfa/  ich  lese  u.  s.  \v.  (Castren)  |  Sg.  /o/am,  /o/a/,  /o/ei,  Pl. 

totena,  toleda,  tolat  (Bibeliib.). 

HI.  TscherW.:  Sg.  1.  uläm,  2.  ulat,  3.  ti/o,  Pl.  1.  uinu,  2.  w/au',  3. 

ufot  ich  biii  (Porkka)  |  Sg.  ulani,  ulad,  ulo,  Pl.  tdona,  uloda, 

ulod  od.  u/ud  ich  bin  u.  s.  w.  (Keguly3). 

TscherB.:  Sg.  1.  olam,  2.  olat,  3.  oles  od.  ula.  Pl.  1.  o/[a]«a,  2. 

ol[a]da,  3.  o/a/  (Castr6n)  |  Sg.  (1.  Mm,  2.  ?/«/)  3.  tila,  Pl.  (1. 

?/«<*,  2.Udä,  3.  i/a/)  (Kazaiier  Gr.*  u.  Bibeliib.  s). 

Die  Präsensflexion  im  Tscheremissischen  ist  unaufgeklärt.  Dass 

ein  Theil  der  Verba  —  aller  \Vahrscheinlichkeit  nach  die  Stämme 

mit  einein  anslautenden  Vokal  —  im  Präs.  Sg.  immer  die  Ausgänge 

-cm,  -et,  -a  (viell.  aus  -oim,  -o ii)  haben,  und  die  anderen  —  die  Stämme 

auf  Konsonanten,  \vie  es  scheint,  —  dagegen  im  Präs.  Sg.  auf  -am, 

-at,  -es  ausgehen,  steht  fest.  Das  Verbum  „sein"  \veicht  in  der  3. 

Pers.  vou  den  beiden  Flexionsxveisen  ab.  Eine  genauere  Analyse  des 

tscheremissischen  Präsens  ist  nach  unserer  Ansicht,  bei  dem  jetzigen 

Standpunkt  der  Forschung  uicht  möglich.6 

'  Tscher.  S.  40. 

2  Die  Accentuierung  nach  Kazaner  Gr.  (sindem). 

1  Budenz,  NyK.  IV.  SS.  t>G,  G7. 4  S.  51. 

5  Wied*mann,  Tscher.  S.  162. 

*  S.  eine  niclit  armehmbare  Erklärung  des  Ausgangs  -es  bei  Budenz, 
NyK.  IV.  S.  6ö. 
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MAGYARISCH. 

44. 

Magy.:  Sg.  1.  vurok,  2.  v/irsz,  3.  vär,  Pl.  1.  vurunk,  2.  rrfr/ofc,  3. 

vnrnak  ich  er\varte  u.  s.  w.T  Sg.  1.  vdrom,  2.  vurod,  3.  var/a, 

Pl.  1.  vurjuk,  2.  vdrjätok,  3.  vdrjdk  ich  envarte  es  od.  ilin  u.  s. 

w.,  t«i7aA-  ich  envarte  dich  od.  euch. 

In  der  allgemeinen  magyarischen  Präsensbildung  kann  man, 

\venigsteiis  bei  dem  jetzigen  Stande  der  Sprache,  keiu  au  den  Ver- 

balstanmi  gefligtes  Präsensmerkmal  \vahrnelimeu. 

MORDWL\ISCH. 

45. 

I.  MordM.:  Sg.  2.  soda-samak,  3.  -saman,  Pl.  2.  -samasi,  3.  -samaz 

du  kemist  mich  u.  s.  w.  (vgl.  Prät.  Sg.  2.  soda-mait,  3.  -ma», 

Pl.  2.  -mast,  3.  -»ia,?  du  kauutest  mich  u.  s.  w.). 

MordE.:  Sg.  2.  soda-samak,  3.  -samani,  Pl.  2.  3.  -sa»i/~  (vgl.  Prät. 

Sg.  2.  sodhnik,  3.  -»im»,  Pl.  2.  3.  -»»>). 

II.  MordM.:  Sg.  1.  soda-sa,  2.  -sak,  3.  -s?,  Pl.  l.-satk,  2.  -sa&,  3. 

-*az  ich  kenue  ihn  u.  s.  \v.  (vgl.  Prät.  Sg.  1.  soda-inä,  2.  -,<7, 

3.  -zä,  Pl.  1.  2.  3.  -z)  |  Sg.  1.  soda-sainä,  2.  3. 

-5i'wä  ich  kenne  sie  u.  s.  w.  (Prät.  Sg.  1.  soda-inä,  2.  -/7, 
3.  -sln). 

MordE.:  Sg.  1.  soda-sa,  2.  -sak,  3.  -sato,  Pl.  1.  -slnek,  2.  -slnk,  3. 

-stee  (vgl.  Prät.  Sg.  1.  sodlja,  2.  sodlk,  3.  ÄorfUc,  Pl.  1.  sodhiek, 

2.  sotft»*,  3.  sorftec,  sodtt)  |  Sg.  1.  soda-shi,  2.  3.  -shizc 

(Prät.  Sg.  1.  sodhi,  2.  so<W,  3.  sodlnze). 

III.  MordM.:  Sg.  1.  <?ocfa-*ä,  3.  -tansa,  Pl.  1.  3.  -tädäz  ich  kenne 

dich  (vgl.  Prät.  Sg.  1.  soda-ihten,  3.  -insä,  Pl.  1.  3.  -itar). 

MordE.:  Sg.  1.  soda-tan,  3.  -tanzat,  Pl.  1.  3.  -faffc  (vgl.  Prät.  Sg. 

1.  sod?<m,  3.  sodhizit,  Pl.  1.  3.  sodldiz). 
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Die  Objektkonjugation  im  Morchvinischen  ist  unaufgeklärt. 

Wie  man  aus  den  angefuhrten  Beispielen  ersieht,  kommt  im  Prä- 

sens  eiu  im  Präteritum  unbefindliches  ~sa,  -s  oder,  \venn  die  2.  Pers. 

als  Objekt  steht,  -ta,  -iä  vor.  Ob  diese  Elemente  Prasenssufifixe  oder 

objektive  Persoualenduiigen  sind,  muss  bei  dem  jetzigen  Standpunkt 

der  Foischuug  dahingestellt  bleiben. 
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Zweites  Kapitel. 

Präteritum. 

A.  Suffix  -Js. 

FINNISCH. 

46. 

I.  Estn. :  muje 1  ich,  er  verkaufte  mU-  md-  j  jojje  ich,  er  trank  jö-, 

möije  ich,  er  verkaufte  mu-  md-,  saije  ich,  er  bekam  sä-,  sujje 

ich,  er  hechelte  sugi-  (estnS.:  Werro2,  Marienburg  u.  Schwa- 

neburg1). 

II.  Suomi:  Sg.  1.  sain,  2.  sait,  3.  sai,  Pl.  1.  saimme  (dial.  saimma, 

saima),  2.  sat'ttc  (d.  sa/tfa,  saita),  3.  saiVa*  (d.  sai**)  ich  bekam 

saa-,  annoin,  antoi  ich,  er  gab  anta-,  heitin,  heitti  ich,  er  warf 

heittä-,  lupasin,  hipasi  (aus:  *lupat()  ich,  er  versprach  lupata-  | 

a«woi  er  gab  anta-,  tapoi  er  erschlug  tappar  (sttdwestL  Finn- 

land3)  |  sanoon,  sanoo  (statt:  sanoin,  sanoi)  ich,  ersagtesano- 

(Sttdösterbotten)  |  sanon,  sano  :  sano-,  annon,  anto  :  anta-  (Ta- 

vastland,  Tornio4)  |  sanoen,  sano(i)  :  sano-,  anno*n,  anto(i)  : 

anta,  tulin,  tut :  tule-  (suomO.5)  j  tuil  er  kam  tule-  (siidwestl. 

Finnland). 

Kar.:  Sg.  1.  annoin,  2.  ~t,  3.  ando,  Pl.  1.  andoma,  2.  andoja  ich 

'  Wiedemann,  Die  Esteninseln  in  Marienburg  und  Schwaneburg  in  Liv- 

land,  Melanges  russes,  IV.  S.  658. 

1  Wiedemann,  Werroestn.  S.  54.    Vgl.  Hupel,  Estn.  Sprachl.  S.  70. 

*  So  auch  bei  den  alteren  Schriftstellern :  lotcuij  (1.  luovut,  Agricola), 

tartui  n.  8.  w. 

*  Salonius,  Suomi  II.  14.   S.  275. 

*  Vgl.  Aminoff  (Werml.),  Suomi  II.  11.  S.  223.    O.  Grotenfelt  (Pobj. 

Ham.)  Suomi  II.  12.  S.  350.   Setälä  (Koillis-SataJt.)  Suomi  II.  16.  S.  4. 
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gab  anda-,  sain  ich  bekam  Soa-,  tubndi  er  sandte  tuöndä-,  va- 

razin  (varain)  ich  furchlete  *varai[d]a-. 

Olon.  Sg.  1.  annoin,  2.  -d,  -t,  3.  andoi,  Pl.  1.  annoimmo,  2.  -«o  : 

«hoV,  sam  ;  .soa-,  foV&o/  er  fiel  for&i<o-  (*&irfco[rf]-a)  |  er 

tödtete  tappa-. 

Wep8.:  Sg.  1.  andoin,  2.  3.  andoi,  Pl.  1.  andohnai,  2.  -/<»/,  3. 

-6a  :  anda-,  teyin  ich  machte  /«/c-,  salpsin,  -si  (aus:  *salpti) 

ich,  er  schloss  salpta-  (wepS.)  |  Sg.  1.  anduoin,  2.  -(7,  3.  a>i- 

c?Mo/,  Pl.  -»mmc,  -Wc  :  anda-,  luaiti  er  machte  luadi-,  bohatui1 

er  ward  reich  hokattu-  (wepsN.). 

Wot.:  Sg.  1.  algoin,  2.  -/,  3.  aM»/,  Pl.  1.  ahjoimma,  2.  -«a,  3.  a/- 

&e/e?a/  ich  fing  an  aika-,  join  icli  trank  jo-,  votti  er  nahm  rotta-, 

upposi  (aus  *uppoti)  er  ertraiik  *«/)j>o[/]a-.2 

Estn.:  Sg.  1.  sa/n,  2.  sa/tf,  3.  «a/,  Pl.  1.  saime,  2.  -fr,  3.  -dod.-vad 

ich  bekam  sö-,  panin  ich  setzte  pane-,  hakkazin,  hakkas  ich,  er 

begann  *ÄaÄ&a[d]a-,  fcp»  ich  fand  leida-  (estnN.)  [  parandin  ich 

verbesserte  paranda-  (wierläiid.  Stranddialekt)  |  fahin  ich 

wollte  iahta-,  uökin  ich  glaubte  usku-  (estnN.:dial. 3)  j  kulu- 

teli*  er  gab  kund,  kasvin 5  ich  envuchs,  annid*  sie  gaben 

(estnN. :poet.)  |  anni,  and  od.  ande  (ande)  ich,  er  gab  anda-,  pa- 

randi,  parand  ich,  er  verbesserte  paranda-,  eUi  ich,  er  lebte 

elä-,  umbli,  ummet  ich,  er  nähte,  tmnpsi,  tommas  ich,  er  zog 

*t#mba[d]a-,  ope  ich,  er  lernte  oppi-,  vanne,  vanne  od.  vandc 

ich,  er  schwor  vanrfu-,  hoize  ich,  er  hutete  Äo/aV  (estnS.:\Verro, 

Marienburg  und  Schwaneburg 7). 

Liv.:  Sg.  1.  sai,  2.  said,  3.  sai,  Pl.  1.  Mi/fNg,  2.  3.  -/£  :  sö-, 

s#-,  söi  ich,  er  ass  sijö-,  vei  od.  rof  ich,  er  war,  tul  ich,  er 

kam,  pan  ich,  er  setzte  (Kurland)  |  Sg.  sa/  u.  s.  w.,  Pl.  1.  sai- 

1  Genete  (Sprachprobeu),  Kieletär  I.  5.   S.  5. 

4  Kreew.:  laschkin  ich  liess,  tapin  ich  erschliig.  löisi»  ich  fand. 
3  Wiedemann,  Gr.  SS.  471  u.  529. 
4  Neus,  11  :  4. 

8  Neus,  50  C  :  47. 

•  Neus,  5  :  11. 

7  M61angC9  russe9  III.  S.  656  n.  ff. 
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mi,  2.  -ti,  3.  $a(  :  $ä-,  an  ich,  er  gab.  jät  ich,  er  liess,  palich, 
er  bat,  pid  ich,  er  hielt  (Livland »). 

III.  Suomi:  joutus?,  jotttus  ich,  er  gerieth  joi<fa-,  feifcwiYt,  ich, 

er  webte  £t<to-  (im  sudlicheu  Theile  des  sudwestl.  Gebiets2). 

Wot.:  ihosin,  ihosi  ich,  er  wetzte  iho-,  korisin,  -si  ich,  er  schälte, 

tuntiisi3  er  ward  geboren  siintu-. 

Estn.:  kä/zin,  käin  ich,  er  ging  käi-,  uskuzin,  uskus  ich,  er  glaubte, 

armastazin,  armastas  ich,  er  liebte  (estnN.:Mittelestland)  |  andasin 

(neben  a/irii»)  :  anda-,  hoidatin,  hoidas  ich,  er  htitete  /jo/<7a-, 

kiilesin,  kuhs  ich,  er  hörte  (estnN.:binnenwierländisch  u.  a.*)  | 

jpffÄfcvi  (3.Pers.  jpöÄÄr)  ich  wischte  iMlÄfa-,  (3.  P.  »and)  ich 

schwor  vandu-,  atgsi  (3.  P.  afy)  ich  begauu  alga-  (im  westl.  Gebiet 

des  EstnS.)  |  mska*  (neben  istiva)  sie  sassen  (estnS.:Bibelub.). 

Liv.:  muz  ich,  er  verkaufte  mu-,  vVz  ich,  er  fiihrte  vi-  (Kurland)  | 

t-7.v  er  fuhrte  (Livland). 

IV.  Estn.:  andsin,  andis  ich,  er  gab  anda-,  hoklsin,  hofdis  ich,  er 

htitete  hoida-,  kiilsin,  kulis  ich,  er  hörte  j  jöksis  er  lief,  maksis 

er  bezahlte  (estnX.:Mittelestland). 

LiV.:  maksis  ich,  er  bezahlte  maksa-,  puris  ich,  er  biss  (pure-) 

äptis  ich,  er  hali",  nuolis  ich  er  leckte  (Kurland)  |  taplis  ich 
stritt  u.  s.  \v.  (durch  alle  Personen),  nuolis  ich  leckte  n.  s.  w. 

(Livland). 

Suomi,  favos?,  lecvos  ich,  er  buk  leipo-,  joudus?,  joudus  ich  ge- 

rieth joutu-,  rcves?,  reves  ich,  er  riss  repi-,  luvesi,  luves  (neben 

lui,  luk)  Me-  (im  nördlichen  Theile  des  sudwestl.  Gebiets6). 

Das  allgemeinste  Suffixelement  im  Präteritum  der  finnischen 

Sprache,  welches  in  den  unter  Punkt  II.  angefiihrten  Formen  auf- 

tritt,  ist  -i,  -/,  das  ent\veder  den  Schlussvokal  desStammes  verdrängt 

oder  mit  demselbeu  einen  Diphthong  bildet.  Bei  Bildung  des  Diph- 

*  Sjögren- W%edetnann,  Liv.  SS.  XC1X,  15,  150. 

*  Nach  Mittheihmg  Sjöro*\  Vgl.  auch  Sahuius,  Suomi  H,  10.  S.  11  H. 

3  Mustonen,  Virittäjä  I.  S.  151. 

*  S.  We*ke,  Bcr.  S.  55  u.  Wiedemann,  Gr.  SS.  470  n.  529. 

*  Wiedemann,  Wenoestn.  S.  38. 

*  Hahnsson,  Suomi  II.  9.  S.  321,  328  u.  a. 
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thonges  wird  inder  westlichen  Mundart  der  Suomisprache  Konsonanten-
 

sch\vächung  und  im  Olouetzischeu  (und  \VepsN.)  ebenfalls  Kiirzung  lan- 

ger  Konsonanten  bewirkt,  \venn  gleich  der  Staram  durch  kein  anderes 

Element  geschlossen  \vorden  ist  (tapoi  :  tappa-).  Mundartlich  ist  es, 

wie  aiis  den  obeuenvähuten  Formen  hervorgeht,  auch  latent  ge\vor- 

den,  indem  es  nur  durch  die  Veränderuugen  (Umwandlung  oder  Sch\vin- 

den  des  Schlussvokales,  durch  Mouillierung  des  letzten  Konsonanten 

oder  sonstige  Abänderuugen),  welche  es  in  der  Schlusssilbe  bevvirkt, 

theihveise  nicht  einmal  so  hervortritt. 

In  einsilbigen  und  äusserst  selten  in  anderen  Verben  des  SUd- 

estnischen  erscheint,  \vie  \vir  unter  Punkt  I.  gesehen  haben,  das 

Präteritumsuffix  in  der  vollständigeren  Gestalt  -je,  welches  durch 

Eimvirkung  des  Haupttons  zu  -jje  {-ijc)  verändert  worden  ist.  Aus 

-je  ist  wahrscheinlich  durch  Apokopierung  das  allgemeine  -/  (d.  h. 

-j)  entstanden. 

In  den  Formen,  die  unter  Punkt  III.  angefuhrt  sind,  ist  -si  (-zi) 

scheinbar  der  Charakter  des  Präteritums.  Diesen  Charakter  darf 

man  jedoch  nicht  för  eine  urspriinglichere  Forra  des  -/-Suffixes  an- 

sehen,  denn  in  dem  Fall  wäre  es  unmöglich  zu  erkläreu,  \varum  man 

anf  dem  Gebiet  derselben  Mundart  die  Merkmale  -i  und  -si  abvvech- 

selud  auch  in  denselben  Verben  gebraucht  (estnN.  Heidin  ich  warf, 

keitäs  er  varf1.  suomW.  luvcsi  neben  sowie  auch  weshalb 

nach  einigen  Vokalen  geschwunden  nach  anderen  sich  erhalten 

hätte.  Auch  kann  man  diesen  fraglichen  Charakter  nicht  als 

besouderes  Suffix  aufeteUen,  denu  es  wttrde  schwer  fallen  zu 

erklären,  weshalb  in  verschiedenen  Mundai-ten,  in  denen  der- 

selbe  angewendet  wird,  einige  Verben  niemals  mit  dem  Merk- 

male -si  gebildet  werden  können,  me  z.  B.  einige  einsilbige  die 

e-Stämme  und  in  der  sud\vestlichen  Mundart  der  Suomisprache  alle 

a-Stämme.  Ausserdem  ist  das  Gebiet  des  Charakters  -si  ziemlich 

beschränkt,  denn  es  umfasst  nur  die  sudwestliche  Mundart  der  Suo- 

misprache, das  nördliche  Estnisch,  das  westliche  Sudestnisch,  das 

Wotische  und  Livische.  Dagegen  ist  es  den  ubrigen  Mundarten 

der  Suomisprache,  dem  Karelischen,   Olonetzischen,  Wepsischen, 

'  JTiedemann,  Gr.  S.  529  (in  Allentaken). 
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WerroestDischen  nnd  dem  wierländischeu  Stranddialekte1  vollständig 

fremd  und  kommt  nur  äusserst  selten  in  der  nordestnischen  poeti- 

schen  Sprache  vor.  Man  kann  es  also  nicht  einmal  fnr  eine  gemein- 

estnische,  gesch\veige  denn  fnr  eine  gemeinfinnische  Gestaltung 

ansehen,  woher  es  fnr  eine  spät  entstandene  Analogiebildnng  zu 

halten  ist. 

Als  Musterformen  haben  hier  die  auf  -si  ausgehenden  Präteritum- 

formen  der  kontrahierbaren  Verba  gedient,  in  denen  s  aas  dem  ur- 

sprauglichen  t(d)  des  Stammes  entstanden  ist.  In  einer  solchen  Form 

wie  upposin  (aus  *uppoti-n)  wurde  -si  umso  eher  als  Merkmal  des 

Präteritums  aufgefasst,  da  im  Präsens  kein  dem  s  entsprechendes 

Element  sich  vorfand,  und  sogar  in  den  meisten  Mundarten,  in 

denen  -si  verbreitet  ist,  die  letzte  lange  Silbe  des  Präsens  geknrzt 

worden  ist.  Die  Analogiebildnng  ist  also  folgender  Gleichung  ge- 

mäss  geschehen:  uppon  (uppoon)  :  upposin  =.  sanon  :  sanasin. 

Die  Analogiebildungen  anf  *  -si  haben  ursprtinglich  des  wirk- 
lichen  Bedarfes  halber  Verbreitung  gefunden.  In  der  sudwestliclien 

Mnndart  der  Suomisprache  wenden  vorzngsweise  die  Verbalstämme 

auf  m  (y),  o  das  -si  an,  d.  h.  die  Verba,  die  den  Schlussvokal  des 

Stammes  vor  dem  -t  des  Präteritums  unverändert  lassen  und 

also,  da  das  -i  nur  sclnvach  zu  hören  war,  das  Präsens  und  Prä- 

teritum  iu  vielen  Formen  einander  täuschend  älmlicb  haben.  Im 

Wotischen  wird  ebenfalls  mit  -si  nur  das  Präteritum  der  m-,  o-, 

i-Stämme  gebildet,  und  in  denselben  begann  wohl  die  Analogiebil- 

dung  auch  im  Estnischen,  da  auch  dort  im  westlichen  Theil  des 

sUdestnischen  Gebiets  besonders  die  Verba  auf  u  und  i  diese  Bildungs- 

weise  anwenden.'  Von  diesem  Gebiet  hat  -si,  in  Estland  allgemei- 

ner,  in  der  Suomisprache  spärlicher,  in  mehrere  einsilbige,  sowie 

in  die  e-Stäinme  und  im  Estnischen  auch  in  die  a-Stamme  sich  ver- 

breitet. 

Die  unter  Punkt  IV.  dargestellten  Formen  sind  Kontamina- 

tionsbildungen,  in  denen  zu  dem  durch  -i  (-0  entetandenen  Präteritum 

noch  -si  gefugt  ist.  In  dieser  \\reise  bildet  sich  das  Präteritum  im 

1  Wt8ke,  Ber.  S.  55. 

3  Wiedemann,  Gr.  S.  532. 
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Livisclien,  wo,  besonders  in  der  kurländischen  Mundart,  das  blosse 

-i-Suffix  sehr  selten  ist,  sowie  auch  iu  der  Mundart  Mittelestlands l, 

in  welcher  das  vorhergehende  i  öfters  —  ausser  in  der  3.  Person 

Sing.  —  ebdiert  ist  (andsin  aber  andis).  und  in  der  man  die  envähnte 

Bildungsweise  öfters  nur  in  der  3.  Pers.  Sing.  amvendet  (jöksis,  aber 

joksin).  Aehnliche  Bildungen  siud  die  auf  dem  nördlichen  Gebiet 

der  sudvvestlichen  Mundart  in  der  Suomisprache  anzutreffenden  For- 

men  meleevosi\jouöwsi\  revesf,  in  deuen,  \vie  die  Konsonantenschwä- 

chung  andeutet,  -s»  an  die  niit  -*  gebildeten  Präteritumstämme  lecvoi, 

joudut,  revei  gerugt  ist,  und  -i  darauf  aus  unbetontein  Diphtliong  ge-  ' 
sclnvunden  *ist. 2 

Wir  können  also  im  Finnischen  kein  anderes  Präteritum- 

suffix  voraussetzen  als  dessen  vollstandigste  auf  finniscbem 

Sprachgebiet  erreichbare  Form  -jc  (-j/V)  ist. 

LAPPISCH. 

47. 

LappS.:  kaunctc-jcn  sie  trafen  zusammen,  rappasc-jvn  sie  öftneteu 

sicli,  Ic-jm  (leijen  Fiellström)  sie  \varen  |  vuomijati  du  salist 

vuoidnc-  j  vällaJiijeb  ich  lag  väUahc-,  soryanijen  sie  erscliraken  sor~ 

yanc-  |  öokkdhicn  sie  sassen  cokkahe-  jähkiejijim  ich  glaubte;aMc- 

(Jemtland3)  |  modduslen  sie  waudten  uni  moddusc-  \  pönnuV 

du  tuuktest  pönnu-,  potki  er  zerriss  potkc-,  väliin  sie  nahmen 

valtc-*  Ijättib  ich  sagte  jätte-,  ädnanin  sie  waclisen  zvLädnam-, 

'  S.  Wiedemann,  Gr.  SS.  470,  529. 

1  Luvcsi1  eine  weitere  Analogicbilduug  nacli  revcsi  u.  dgl. 

a  Jaakkola,  Journal  dc  la  Societe  Finno-Ougrienne,  I.  S.  04. 

♦  Fiellström  (S.  öt):  (juasdam  verba  geminaut  i,  ut  darbcschiib  et  darba- 

hiib  opus  babcbam,  nocketiib  consumebam,  doiftcotiib  promittebam  ct  alia  plura; 

in  ccteris  persoiris  i  gerainatum  abjicitur,  prseterquam  iu  3.  pers.  plurali,  ubi 

aut  manet,  ut  doiftcotiin,  aut  in  e  migrat  ut  albetien  vei  albetiin  blasphema- 
bant. 
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vicsoib  ich  lebte  vicso-  \  sardnoi  er  sagte  sardno-  \  juMcai  od. 

jukki,  jukkaime  od.  jukkimc  u.  s.  w.  er  trank  u.  s.  w.  >fttc-  | 

vicsob,  -soh  (neben  -soii,  -soih)  ich  lebte,  du  lebtest,  vieson  sie 
lebten  i>/cso-,  sie  sollten  kalke-. 

LappN.:  fcg/c1  sie  wareu  le-,  bagadegje1  sie  lehrten  bagade-  |  fe#im\ 

-/v  ich  war,  du  warst,  le-  J  öokkanigjim  ich  setzte  mich  cok- 

kane-  \  oidnim  ich  sah  oaidnc-,  bottim  ich  kam  boattc-,  lokkim 

ich  las  /oäa-,  bagadim  ich  lehrte  tapatte-  |  Sg.  3.  foya/,  Pl.  1. 

loyaimek.  2.  -(fc*,  D.  1.  -me,  2.  -<fr,  3.  -</a  er  las  u.  s.  w. 

lokka-,  oini  (o<m<)  ti.  s.  w.  er  sah  oaidnc-,  bodi  (bodii2)  er  kam 

boatte-,  bagadeimek  wir  lehrten  fta^arfc-  |  lodnum,  -k  ich  löste 

aus,  du  löstest  aus,  Zo</m<  sie  lösten  aus  lodno-,  lokke*  sie  la- 

sen  lokka-  o(dnc  sie  sahen  oaidnc-,  bottc  sie  kamen  boat  te-, 

LappK.:  fc/jVm,  ̂ VA,  ich  war,  du  warst  lie-  (Akkala)  |  Sg.  3.  phdii, 

Pl.  1.  -iim,  2.  -i#  er  kara,  wir  kamen,  ihr  kamet  plotte-  (Ter); 

pudii  er  kam/x^tte-,  forfty  od.  kulut  ihr  hörtet  Xrr«Z/e-  (Kiidin)  | 

tf&nSai  er  stand  eUnöa-  (Ter);  särria/,  -/m  er  sagte,  wir  sag- 

teu  sömc-  (Kiidin)  |  pUttim  ich  kam,  passik  du  wuschest  po*Ä?- 

(Ter);  tUtim  ich  wusste  /7«c-  (Akkala),  vVkin  od.  irt/tön  sie 

brachen  atif  vllke-  (Ter)  |  5?w£?m  ich  stand  ötenöa-  (Ter)  | 

jämmln  sie  starbeu  jämmc-  (Kiidin)  |  Sg.  1.  pättem  od.  puttem, 

2.  -cjr,  Pl.  3.  -e»  ich  kam  u.  s.  w.  pmttc-  (Kiidin)  j  nilcku  ich 

träumte  (Ter)  |  paim  wir  wuschen  passi-,  vi$tn  wir  liefeu  vicdl- 

(Ter). 

LappE.:  //j/7  siewaren,  lijjim,  -h  ich  war,  du  warst  |  luh[h]i  sie  lasen 

liihl-  luha-,  oidnt  sie  sahen  oaidnc-  \  luhim  ich  las,  öidnim  ich 

sah  |  luvvli  (Lönnr.)  od.  luvai  (And.),  Pl.  luvvlim,  -id  (Löunr.) 

od.  luvaim,  -id  (And.),  D.  luvvaim  (Lönnr.)  od.  luvaim  (And.), 

-id,  -in  er  las  u.  s.  w.,  Sg.  1.  lai,  Pl.  1.  leim,  -id,  D.  1.  he  im, 

-id,  -in  (Lönnr.:  D.  1.  twcm,  2.  -cd,  3.  -en). 

'  In  Utsjok  arvedeedjc,  ledjc,  ledjim,  Icdjik.  (Andelin,  Acta  Soc.  V.  SS. 

394,  419).  Auch  in  Lapp.  Sprachprobcu  von  Qvigstad  u.  Sandberg  ledje,  cie- 

rastedje  (Jarljord). 

1  So  in  Lapp.  Sprachprobeu  von  Qvigstad  u.  Sandberg. 

*  Ofoten  u.  Ibbestad:  lokken. 
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In  den  angeffthrten  lappischen  Präteritumf onnen  erscheint 

das  Präteritumsufflx  in  mehreren  von  einander  etwas  abweichenden 

Gestalten,  nämlich  lappS.  -je  (-ije,  -ija),  -ie,  -jiji,  -ie,  •?,  -i  od.  od. 

latent,  lappN.  -gjc  od.  -dje,  -gji  od.  -dji  (-igji),  -i,  -i  od.  latent,  lappK.  -jji 

(-<>*«),  -«<',  -h  -«» (?)  -<  oder  latent,  lappE.  -jji,  -jji,  -i,  -i,  -/.  Die  ursprung- 

lichste  Gestalt  des  Sufflxes,  dieman  aus  denselben  erhält,  scheint -je  (-ji)  zn 

sein.  Aus  dieser  Gestalt  wären  die  ilbrigen  theilsdurch  die  von  dem  Accent 

bewirkte  Stärkung  (-gje,  -djc,  -jje  u.  s.  w.),  tlieils  durch  Kontraktion, 

theils  durch  Apokopierung  (-<,d.h.  -j)  entstanden;  die  vonj  verursachten 

Vokalveränderungen  im  Stamme  (sowie  sorganijen  &us:  -nejen  u.  8.  w.), 

sind  besonders  zu  merken.  Wie  man  aus  den  angefuhrten  Beispielen 

ersielit,  treten  die  vollständigeren  Suffixgestalten  iiberhaupt  in  der  1 . 

nnd  2.  Pers.  Sing.  sowie  in  der  3.  Pers.  Plur.  hervor,  und  auch 

hier  nur  im  Schutz  des  Accent  es  der  vorhergehenden  Silbe.  Wenn 

aber  diese  Silbe  uicht  betont  ist,  kontrahiert  sich  in  den  For- 

men  der  envähnten  Personen  das  Präteritumsuffix  mit  dem  Stamm- 

vokal  und  wird  dadurch  bisweilen  latent.  Dass  solche  Formen  wie 

lappN.  bottim,  lokkim,  lodnum  u.  s.  w.,  lappE.  luhim  u.  s.  w.,  lappK. 

plottim  u.  s.  w.  durch  Kontraktion  entstanden  sind,  ersieht  mau 

schon  daraus,  dass  in  ihnen  keiue  Konsonantenschwächung  vorkommt, 

obgleich  die  letzte  Stammsilbe  geschlossen  wird.  Ausserdem  ist  im 

LappN.  der  Vokal  der  zvveiten  Silbe  unzweifelhaft  lang  (also:  bot- 

tim, lokkim,  lodnum1).  Im  LappE.  ist  der  Schluss vokal  in  der  3. 

Pers.  Pl. immer  lang,  sowie  bisweilen  im  lappK.  (pätkin  u.  -in);  im 

Singular  ist  derselbe  dagegen  gekurzt.  Von  den  lappS.  Formen  mit 

langem  Vokal  in  der  Schlusssilbe  sind  oben  Beispiele  angefuhrt 

worden  (s.  S.  94). 

In  der  3.  Pers.  Sing.  und  in  der  1.  und  2.  Pers.  Plur.  sowie  im 

ganzen  Dual  erscheint  das  Präteritumsuffix  allgemein  in  der  apo- 

kopierten  Gestalt  -/  (-j),  d.  h.  als  die  letzte  Stammsilbe  scldiessen- 

der  Konsonant,  und  bewirkt  zugleich,  wo  möglich  Konsonanten- 

schwächung.-  Das  Verhältniss  der  in  verschiedeneu  Formen  au- 

1  Frii*,  Gr.  S.  10:  »Vokaleroe  *,  u  ere  altid  lauge  i  alle  Ords  audeu 
Stavelse,  hvor  de  ikke  opriodelig  findeB,  men  under  Beiningen  indtrsede  og  med- 

fore  Modiäkation  i  Ordets  Betydning,  f.  Ex.  diettet,  Prset.  dmtn.u 
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gexvandten  StÄmme  wird  klar,  wenn  raan  z.  B.  folgende  Formen 
der  1.  and  3.  Pers.  Sing.  mit  einander  vergleicht:  lappN.  kgjhn 
aus  Vejim  :  Uti,  lodnum  :  lonoi,  hkkim  :  loyai,  bottim  :  boöi  (bodii)  | 
lappK.  phttim  :  pUdii  |  lappE.  lijjim  :  hvi,  luhim :  ha  vli  od.  luuai  , 
lappS.  Ujib  :  hi,  jukkib  :  jukkai. 

Als  Präteritumsuffix  im  Lapp.  ist  also  -jr,  ai>okopiert,  -/  (=  -j) auzuuehmen. 

TSCHEREMISSISCH. 

48. 

TscherW.:  Sg.  1.  ndkm,  2.  ndtoc,  3.  ndfo,  Pl.  1.  miina,  2.  naida, 

3.  »i«A>£  ich  nahm  u.  s.  \v.  (Präs.  naldm),  Sg.  1.  ö&m,  2.  4&<5 

3.  Pl.  1.  oFnd,  2.  ©fc/rf,  3.  «tf©*  ich  war  (uldm),  Sg.  1.  pum, 

2.  3.  p/7,  Pl.  1.  pund,  2.  ̂ u<fa,  ich  gab  {puim)  (Porkka) 

Sg.  1.  tötom,  2.  tötuö,  3.  toto,  Pl.  1.  fo'ftia,  2.  tötda,  3. 
ich  kam  u.  s.  w.  (<o?aw),  Sg.  1.  ctem,  2.  <?fc<5,  3.  ele,  Pl.  1. 

e/im,  2.  t/tfa,  3.  ich  war  (ulam),  Soydlem  ich  stand  auf, 

(Sogoldm),  Sukdlem  ich  stiess  {Siikcldm),  mane  er  sprach  (wa- 

wam),  möSkum  ich  \vusch  {moskdm),  öröm  ich  wunderte  mich 

(öraro),  Äor/trc  sie  blieben  od.  liessen  (kodam  bleiben,  kodem  las- 

sen)  (Reguly)  |  item  u.  s.  w.,  Pl.  itnd,  itdd,  iUbe  (=  eteni), 

kiedfan  ich  suchte  (kiöaldm),  ködolom  ich  folgte  (kodoldm),  mum 

ich  fand  (m«aw),  uium  ich  sah  (uzam),  iisliim  ich  \vischte  (uStam) 

(Gr.  v.  J.  1775). 

TscherB.:  Vk,  Vtä  er  \var  (Präs.  lldm),  totc  er  kam  (toldm),  the 

du  warst,  mofi  du  iandest  (moam),  itena  \vir  lebten  (ikm), 

W;be  sie  \vareu  pokUbc  sie  trieben  (pokteni)  (Bibelubers.1)  | 

uzebe  sie  saheu  (t(iaw),  tiilcbe  (tutebc?)  sie  bezahlten  (töfcm) 

1  Vgl.  JViedemann,  Tscber.  Gr.  SS.  13ti— 138.  Hierherzo  zäblen  ist  wohl 

%Tt,  nach  Castren  (Elementa  G  ram  m.  S.  43)  „particulau  olje  (ilje,  elje),  das  als 

Hfllfsverb  in  bedingten  Satzen  gebraucbt  wird.  S.  Wiedemann,  Tscber.  Gr. 

S.  159. 
? 
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(Castren)  I  5?«»,  Vkc,  Yte,  (te  ich  war  u.  s.  w.?  kodöfem,  -rc, 

-c  icli  folgte  (kodoldm),  Mndem,  -c  ich  pflanzte  (Sindfm)  (Ka- 

zaner  Gr.). 

Im  Tscheremissischen  fiudet  mau  ein  Präteritum.  das  vom  Prä- 

seiis  zunächst  durch  deu  znruckge\vorfenen  Acceut  ab\veicht,  der 

im  Präteritum  uberhaupt  auf  der  vorletzteu,  im  Präsens  öfters  auf 

der  letzteu  Silbe  ruht  (Prät.  kiMm,  Präs.  kitalain).  Eine  andere 

Ab\veichung  findet  in  dem  letzteu  Vokal  statt,  der  im  Präs.  Sing. 

derartig  konjugierter  Verba  am  ge\\öhulichsten  a  (seltener  e),  im  Prät. 

dagegen  im  TscherB.  e  ist,  im  TscherAV.  e,  \venu  in  der  vorhergehen- 

den  Silbe  ein  a,  c,  i  steht,  aber  o,  u,  \venn  die  vorhergehende  Silbe 

o,  m,  und  ö,  ii,  \venn  sie  ö.  /7  hat.  In  der  3.  Pers.  Plur.  Präs.  ist 

der  Vokal  stets  e,  und  in  der  1.  und  2.  Pers.  Plur.  \vird  derselbe 

gewöhnlich  elidiert,  Nach  Porkkas  Aufzeichnungen  ist  dieser  Vokal, 

wo  derselbe  sich  erhalten  hat,  in  dem  von  ihm  untersuchten  Dia- 

lekte  ».  Fur  deu  nrsprUugliche»  Vokal  hat  mau  e,  *  zu  halten, 

der  im  TscherW.  den  Vokalharmoniegesetzen  dieser  Mundart  ge- 

mäss  sich  gestaltet  hat.1  Feruer  findet  mau  als  Eigenthumlichkeit 

der  Präteritumformeu  im  TscherW.,  dass  das  als  letzter  Konsonant 

im  Stamme  befindliche  /  oder  n  mouilliert  \vird  (totoin,  Präs.  fo- 

Jam).  Ebenso  hat  man  im  TscherB.  iFe  (('astian  oljc,  iljc,  s.  oben  S.  97, 

Note);  auch  biut,  mö.\c  u.  s.  \v.  (Bibeliibers.)  und  koöö.hmi  u.  s.  w. 

(Kazan.  Gr.)  sind  wohl  Ue,  ilä,  totc.  kodoltm  undnicht  //<•,  Itä,  tolc  u.  s.  \v.. 

\vie  VViedemann  schreibt.  zu  lesen.  Zufolge  dieser  Mouillierung  kommen 

\vir  zu  dem  Schluss,  dass  dieselbe  von  einem  vor  dem  erschlossenen 

Vokal  befindlichen  urspruuglichen  /'-Laut  be\virkt  ist,  der  später  in 
den  meisten  Fällen  vollständig  latent  geworden  ist. 

Als  Suffix  des  Präteritums  \\iirden  \vir  sonach  im  Tscheremis- 

sischen  -jc  (-jo)  erhalten  (kitatem  aus:  *kical-je-»t,  totoni  aus:  *tol-jo-m, 

*tol-jc-m)y  \vek'hes  vollständig  deu  von  uus  obeu  erschlosseuen  fiuni- 

schen  uud  lappischen  Surhxgestalten  entspräche. 

2  Vgl.  kudo  io  Sein  Haus.  ciitii  iö  sein  Onkcl,  aca-ze  sein  Vatcr.  NyK, 
III.  S.  434-5. 
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MORDWINISCH. 

49. 

MordE.:  Sg.  1.  stin,  2.  stif,  Pl.  l.  stinek,  2.  stide  ich  stand  auf  u. 

s.  xv.  6/a-,  wä  ich  ging  «»o/e-,  /«//m  ich  raachte  /r^V-  |  Sg.  1. 

ramht,  2.  -f,  Pl.  1.  ramlnck,  2.  -«>  ich  kaufte  u.  s.  \v.  r«»ia-, 
ra«?«  ich  sah  u.  s.  w.  raito-. 

MordM.:  Sg.  1.  pelin,  2.  pelit,  Pl.  1.  />e/iwiä,  2.  /w?//«a  ich  fiirchtete 

u.  s.  w.  />?/<?-  |  Sg.  1.  mwjf<w,  2.  ra»jaf,  Pl.  1.  ramamä,  2. 

ramatfä  ich  kaufte  u.  s.  \v.  rama-  |  Sg.  1.  A-m/?m.  2.  Ä////7,  Pl. 

1.  kulhnäj  2.  kulidä  ich  starb  u.  s.  \v.  for//-. 

In  den  mordxviuischen  Stämmen  auf  <•  findet  mau  im  Präterituu; 

/  statt  des  auslautenden  Stammvokals.  Dasselbe  ist  der  Ball  in  deu 

ersamord\vini.schen  Stänmien  mit  mouilliertem  letzten  Stammkonso- 

nanten.  Der  Präteritumstainni  der  auf  tieten  Vokal  (a  oder  0)  aus- 

gehenden  Verba  mit  nicht  mouilliertem  letzten  Stammkonsonanten 

hat  im  Ersauiordxvinischen  den  Ausgang  ?,  an  den  sich  jedoch  hoch- 

vokalische  Eudungen  (in  der  1.  u.  2.  Pers.  Plur.)  schliessen  (ramt- 

nek,  ramlde,  nicht:  *ramhwk,  *-da).  In  gleichartigen  Verben  im 

Mokschamordxvinischen  ist  der  Präteritumstauim  scheiubar  gleich  dem 

Verbalstanim,  aber  das  latente  Suffixelement  erscheintdenuochdadurcli. 

dass  die  Endnugen  der  1.  und  2.  Pers.  Plur.  hohe  Vokale  (ramamä, 

-dä,  nicht  :  ramama,  -da)  haben  und  dass  die  Sufiixe  der  1.  und  2. 

Pers.  Sing.  mouilliert  sind.  Von  deu  Formen  der  3.  Pers.  Siug.  und 

Plur.  gehören  hierher  nur  die  abgekiirzten  Formeu  vom  Stamme 

m/c-  (=  sein),  mordM.  -?/  (-cl,  -/),  Pl.  -Uht  (-Vt,  -dt),  mordE.  -et  (-/*,  -ett. 

-It),  die  an  ein  als  prädikative  Bestimmuug  angexxaudtes  \Vort  ge- 

fiigt  xverden,  und  in  deneu  das  Präteritumsuftix  öfters  durch  Mouil- 

lierung  vou  /  hervortritt  (mordM.  »uuhi,  Pl.  maiutht  er  war,  sie 

waren  schön  :  mazl  schön,  mordE.  oSsot,  Pl.  oäsott  sie  xvaren  in  der 

Stadt,  osso  in  der  Stadt).1 

Ein  Präteritumsuffix  -/  (-jx)  darf  also  auch  fttr  das  Mordxvini- 

sche  angenommen  xverden. 

1  Ahlqvist,  Mokschaui.  S.  87;  XViedtmann,  Eisam.  S.  UI. 
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SYRJÄNISCH-WOTJAKISC'H. 

50. 

Syrj  :  1.  kortt,  2.  -hi,  3.  Pl.  1.  2.  -hinUl  3.  -JämJ  ich  baml 

u.  s.  w.  Arör/I-  (Präs.  *or/a  ich  binde),  t<£a/?  u.  s.  w.  ich  ar- 

beitete  n£a/[?'J-,  Ä?*Jfc?ich  zog  |  051  ich  sah  051- [!?*/»  ich 

schickte  tetl-,  kari  ich  machte  kari-,  vistali  ich  sagte  vintafi- 

(Ishem *)  |  <7ci?  ich  schrieb  gezh  (Udora'). 

Wotj.:  Sg.  1.  körth  2.  3.  Pl.  1.  kortlml  od.  körthn,  2.  -M?, 

3.  -)zl  ich  baud  u.  s.  \v.  A-örtf-  (Präs.  A-drfo),  A-?sA?  ich  zog  Msll-. 

llktl  ich  kam  llktl-  |  o^i  ich  sah  05/-  |  Sg.  1.  iizaj,  2.  «zarf.  3. 

tiza?,  Pl.  1.  «2a»i?.  2.  -tf?,  3.  ich  arbeitete  wzaJ[*]-,  r<ra/  ich 

sagte  |  Sg.  1.  öi,  2.  ö<7,  3.  cc,  Pl.  1.  öm[l\,  2.  tW[*l,  3.  öz[1] 

(Prät.  der  Negation). 

Im  Syrjänisch-Wotjakischen  erscheint  regelmässig  als  Gegen- 

satz  des  auf  a  und  o  ausgehenden  Präsensstammes  ein  auf  l  und 

nach  mouillierten  Lanten  auf  i  (in  den  syrjänischen  Mimdarten  von 

Ishem  und  Udora  in  jedem  Fall  auf  i)  auslautender  Präteritumstamm. 

Allerdings  geht  der  reine  Verbalstamm  selbst  im  Syrjänisch- 

wotjakischen  auf  ?,  i  aus,  aber  in  Betracht  dessen,  dass  in  den 

syrjänischen  Mundarten  von  Ishem  und  Udora  der  Präteritumstamm 

stets  auf  i  ausgeht,  trotz  des  im  Infinitiv  und  anders\vo  anzutreffen- 

den  ?,  und  dass  im  Wotjakischen  /  {öL  uzai3)  als  Merkmal  des  Prä- 

terituras  in  der  l.  Pers.  Sing.  sowohl  des  verneinenden  Verbums  als 

auch  der  Verba  mit  elidiertem  letzten  Konsonant  /  auftritt,  kommen 

wir  zu  der  Folgerung,  dass  im  Syrjänisch-VVotjakischeu  das  Präteri- 

tumsuffix  (  (-jV)  vorausgesetzt  werden  muss,  das  öfters  mit  dein 

auslautenden  Stammvokal  verschmilzt  und  bisueilen  vollkommen 

latent  geworden  ist,  wie  in  den  meisten  Foraien  des  wotja- 

kischen  Verneinungswortes  und  der  Stämme  mit  elidiertem  /  (öd, 

uzad  u.  s.  w.) 

1  Castr.  Syij. 

*  4>A?poei,  3upanoum  l^paitu.  S.  22. 

*  Die  Personalendung  ist  weggefallcii. 
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MAGYARISCH. 

51. 

I.  Magy.:  Sg.  1.  Mk,  2.  irdl,  3.  ha,  Pl.  1.  irdnk,  2.  irdtok,  3.  mf- 

noA  ich  schrieb  u.  s.  w.,  Sg.  1.  kSrek,  2.  *A#,  3.  *Ac  u.  s.  w. 

ich  bat  u.  s.  w.,  Sg.  1.  irdm,  2.  irrfrf,  3.  ird,  Pl.  1.  mft,  2. 

irdtok,  3.  trrfÄ  ich  schrieb  es  u.  s.  w.,  Sg.  1.  UrSm,  2.  hirid 

ii.  s.  w.  ich  bat  darum  [|  /A»1  od.  Zon  (aus  *fct/A»  vgl.  Pl.  feVAtcft) 

/At'  od.  tvn  (aus  */ew'n)  |  luk  (aus  MA;  ich  ward)  (bei  Pslz- 

mäny2)  1  Umenunk  wir  gingen  hinein  (Bänfly-Hunyad  in  Sie- 

benburgen3)  ||  menee  er  ging  (Peer-Codex 4)  halaa  er  starb(San- 

dor-Codex*),  kelee  er  stand  auf  (l^rdy-Codex s),  allaa  er  stand 

(Jordänszky-Codex6),  maradaa  er  blieb  (Thewrewk-Codex7)  || 

terumteve  (lies:  terumteve)  er  schuf  ihn,  mundoa  (1.  »mndöö)  er 

sagte  es  (Halotti  beszM8). 

II.  Magy.:  Sg.  1.  irnek,  2.  -no7,  3.  -na,  Pl.  1.  -w«,  2.  ndtok,  3. 

-«a»aA  ich  wiirde  schreiben  u.  s.  w.,  Sg.  1.  kernek,  2.  kernti, 

3.  Itfrne  u.  s.  w.  ich  wiirde  bitten  u.  s.  w.,  Sg.  1.  irndm,  2. 

-ndd,  3.  -««,  Pl.  1.  -n<J&,  2.  -ndtok,  3.  -«rtX-  ich  vvurde  es  schrei- 

ben, khnem  ich  wiirde  daram  bitten  |  olvasndk  (=  -we/v)  ich 

wurde  lesen  (Batscher  Gebiet9)  |  annlk  (=  adnek)  ich  wurde 

geben  (Oedenburger  Komitat10),  dögoznik  (=:  dolgozndm) 

ich  wurde  arbeiten  (Graner  Komitat11),  taldnik  (=  taldlnSk) 

1  So  in  der  altcreu  Spracbe  und  beute  in  der  Mundart  der  Sekler.  S. 

Simon t/i,  A  regi  nyelvemllkek  olvasAsAröl  (Abdruck  aus  Nyr.  VIII.  u.  IX)  S.  26 

(Nyr.  IX.  S.  147).    Vgl.  Szarvas,  Nyr.  III  S.  349. 

1  Kisa,  NyK.  XV.  S.  207. 

»  Kunos,  Tanulmanyok  I.  S.  121. 

*  Munkdcsi,  Tanulmanyok  I.  8.  30. 

*  Ssigethy,  NyK.  XV.  S.  68. 

•  A.  a.  O.  SS.  69,  70. 

1  Simonj/i,  A  regi  nyelveml.  S.  12. 

•  Ib.  88.  13,  26,  27.  Leseanwcisung  nacb  Simonui. 

»  Balcusa,  Fehöbäcskai  nyclvsajätsagok,  Nyr.  XII.  8.  263. 

10  Nyr.  VI.  8.  157, 

"  Scheiber,  Tanulmanyok  1.  S.  237:  Kunos,  Nyr.  XI.  S.  311. 

Digitized  by  Google 



102 H.  Präteritum. 

ich  wilrde  finden  (Eiseuburger  Koni.:  ÖrsSg1)  :  melu  tm  er 

könnte  gelien  (Peer-Codex  -').  felncc  er  \vurde  furchten  (Sandor- 

Codex2).  mennee  er  \vi\rde  gehen  (Krdy-Codex3),  hahiaa  er 

\viirde  sterben  (Jordäuszky-Codex3)  |  cneyc  (lies:  ennejik)  er 

\viirde  essen  (Halotti  beszed*)  |  meytudnujek*  (  —  -n tik)  sie 

\viirden  es  erfahren.  mvyvi-nnfijvk*  (=  -vrk)  sie  \vttrden  es  kau- 

fen.  homiyik*  (=  -nnk)  sie  \viirden  es  bringen,  mcgenneje* 

er  \viirde  es  essen  (Gticsej  n.  Örs6g7)  \  adnaia  (lies:  adndja)  er 

\viirde  es  geben,  vinneiec  sie  \vnrden  ihn  fiihren  (Xador-Codex K). 

mondanaia  er  \vurde  es  sagen  0^  eszpi*emer-Cod.,J),  ''onhntnayaak 

sie  kömiten  es  ziehen  (Saudor-Cod. 9),  tanidhatndjdk  sie  könn- 

ten  es  lernen  (bei  Pazmany10)  \  \  banthatnoioc  (=  -nok)  \vir  könu- 

ten  ihn  kränken  (Katechismiis  von  Telegdi  v.  J.  15t»2 mey- 

rrinajök  wir  wttrden  es  ver\verfen  (Pazmany  10)  |  ohajtanänk  {— 

-mk),  keresnink  (—  -mmk  =  -nok  wir  wiirden  es  \viinscheu, 

suchen  (in  mehreren  Dialekten  n). 

\Vie  man  ans  den  angefuhrten  Formeu  ersieht,  herrscht,  was  die 

Beugung  betrifft,  z\visclien  dem  in  der  jetzigen  magyarischen  Umgangs- 

sprache  selten  gebrauchten  historischen  Präteritum  und  dem  s.  g. 

Kouditionalis  eine  so  vollständige  Uebereinstimmung,  dass  auch  der 

Konditionalis  dem  Tempus  nach  tur  ein  historisches  Präteritum  an- 

gesehen  werden  rauss. 

1  Vass,  Nyelveszet  V.  S.  MH. 

1  Munkdcsi,  Tanulmanyok  I.  S.  30. 

J  SHgethy,  NyK.  XV.  S.  71. 

I  Simonyi,  A  r6gi  nyelveml. 

•  Vass,  Nyelveszet  V.  S.  140. 

•  Kardos,  Budenz-Albnm  S.  167  (Göcsej).  —  Nyr.  II.    S.  41  (Örseg). 

7  Könnye,  Az  örs^gi  tajszölas.    Nyr.  VII.  S.  420. 

*  Zoltväny,  NyK.  XIX.  S.  34. 

*  Seigethy,  NyK.  XV.  S.  72. 

Kisa,  NyK.  XV.  S.  207. 

II  Majldth,  firtekez^sek  a  nyelv-  6s  sz6ptudomanyok  köräböl  (Magy.  Tud. 
Akad.).  XI.  köt.  VII.  sz.  1683.  S.  10. 

11  Scheiber  (Gran),  Tannlmänyok  I.  S.  238;  Kardos  (Göcsej),  Budenz- 
Album  107:  -  Nyr.  II.  S.  Ö62.  XII.  S   263,  VII.  S  125. 
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In  der  1.  Pers.  Sing.  der  unbestimmten  Koujugation  geht  der 

Tempusstamm  so\vohl  tief-  als  bochvokaliscber  Wörter  anf  lauges  e 

(mundartlich  /)  aus.  In  den  iibrigen  Fällen  endet  derselbe  anf  langes 

a  in  tiefvokalischen  und  anf  e  in  bochvokalischen  Wörtern.  Dass 

der  Scblussvokal  des  Stammes  auch  in  der  3.  Pers.  der  unbestimmten 

Konjugation  lang  ge\vesen,  später  aber  als  auslautend  gektirzt  wor- 

deu1  (ira  aus  ird,  eine  aus  eine,  adnd  aus  adndja),  be\veisen  die 

aus  der  älteren  Sprache  angefuhrten  Beispiele. 

Da  der  Stamm  des  Verbums  (resp.  Modus)  selbst  nicht  auf 

langen  Vokal  ausgeht.  ist  es  oflenbar,  dass  in  den  ebenbesprochenen 

Formen  an  den  Stamm  irgeud  ein  das  Präteritum  bezeichnendes 

Suffixelement  augetreten  ist.  Der  Umstand,  dass  der  Tempusstamm 

iu  der  1.  Pers.  Sing.  auf  e  ausgeht.  veranlasst  uns  als  Modussuffix 

ein  urspiftnglicbes  in  der  jetzigen  Sprache  latent  gewordenes  Ele- 

ment  -js,  apokop.  -j  (/)  auzunehmen. 

Das  magyarische  e  in  tiefvokalischen  XVörtern  ist  nämlicb 

ullers  durch  gegenseitige  Assimilation  aus  af  oder  oi  entstanden.  So 

sagt  man  z.  B.  in  den  Mundarten  von  Debrezin2  und  Mezo-Tiir3  tare 

(=  larnj)  Kamm.  pari-  (=  paraj)  Unkraut.  Ebenso  findet  man  im 

Nädor-Codex*  </ane  (lies:  ganc  —  fjanaj)  Dreck,  und  bei  Matkö5 

kaeze  (—  kaczaj)  Gelächter.  Ebenfalls  werden  csadaj  und  isud^ 

(Gestrupp).  kotordsz-  und  kolrhz-"  (aus  Hotorojss-,  -ajs:-  herumstöbern) 

uebeueinander  angetroffen.  Dazu  wollen  wir  folgender  mundartlicher 

Formen  erwähnen  :  kerttedr*  (—  krajczdr)  Kreutzer,  setdr9  od.  si- 

1  Vgl.  den  ähnlichen  Vorgang  iu  Formen  wie  keze  seine  Hand,  asszonya 

sein  Weib  (aus  keze,  asuzonya,  in  firdy-  u.  Jordänszky-Codd.  kezce,  azzonyaa 

geschricben,  s.  Ssujethy,  Ny  K.  XV.  S.  64  u.  fF.}  vgl.  Nyr.  VIII.  S.  555).  Anders 

fr&her  Simonyi  (irna  aus:  *irnaj)  NyK.  XIII  S.  155,  Nyr.  V.  S.  98. 

»  Kunos,  Nyr.  IX.  S.  162. 

J  Nyr.  VIII.  S.  443. 

•  NyK.  XVII.  S.  11)7. 

•  Nyr.  II.  S.  119. 

•  Nyr.  V.  S  197. 

'  Budens,  Alaktan  S.  38,  Simonyi,  NyK.  S.  262. 

•  So  die  Csangö'».   Nyr.  II.  477. 

»  Nyr.  V.  S.  98. 
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104 II.  PrätcriUvm. 

tär1  (=  sajtär)  Melkgeschirr  |  geva*  (gqjva,  gohjva)  Kropf  |  cszterhrj3 

(—  csztcrhaj)  Yordach,  scjtidl*  (=  sajndl)  bedauern. 

Eine  gleiche  Yeränderaug  ist  augenscheinlich  in  der  1.  Pers. 

Sing.  des  Präteritums  der  unbestiminten  Konjugation  vorsich  gegangen, 

indem  also  e  aus  dem  Schlussvokal  des  Verbalstammes  und  j  (/)  ent- 

standen  ist,  und  der  Tempusstamm  tritt  apokopiert  auf.  Die 

Formen  wie  irSk,  irntk  \vären  demnach  frtther  eutweder  *irajk. 

*irnajk  oder  *irojk,  Hmojk  gewesen.  In  den  iibrigen  Formen  \viede- 

rum,  in  denen  der  Tempusstamm  aut*  d,  t  (gekurzt  a,  e)  ausgeht,  ist 
unserer  Ansicht  nach  der  fragliche  Vokal  fiir  kontrahiert  anzuseheu. 

also  d,  e  aus  aja,  cje  oder  o-ja,  c-jc  (add-  aus  *adaja  od.  *adoja,  kerr- 

attu *kereje  od.  *b'reje,  vgl.  keze,  frtther  kczc  aus  *kezcjc). 

Ziemlich  deutliche  Spuren  veranlassen  uns  somit  im  Magya- 

rischen  eiu  Präteritumsuffix  -ja,  -jr,  apokopiert  -j  (/)  anzunehmen. 

B.  Isolierte  und  unklare  Präteritalbildungen. 

MAGYAKISCH. 

52. 

I.  Magy.:  8g.  1.  tarto-ttam,  2.  -ttdl,  3.  -it  u.  s.  w.  (vgl.  Punkt  II.) 

ich  hielt.  hallo-ttam  ich  hörte,  trtv-ttem  ich  verstaud,  iitö-ttan 

ich  schlug. 

II.  Magy.:  Sg.  1.  vdr-tam.  2.  -(dl  3.  -t,  PL  1.  -tunk\  2.  -tatok,  3. 

/a&  (-tanak)  ich  ervrartete  u.  s.  \v.,  Sg.  1.  vdi-tam,  2.  -/arf,  3. 

-ta,  Pl.  1.         2.  -tö/oA,  3.  -tdk  ich  envartete  es,  ihn,  rdr- 

talak  ich  envartete  dich.  kertem  ich  bat. 

Das  oben  erörterte  altererbte  Präteritum  ist  in  der  hentigen 

Umgaugs-  und  Schriftsprache  meistentheils  von  einer  andereu  Bil- 

1  Nyr.  III.  S.  564. 

1  Nyr.  III.  S.  233. 

J  Ny  K.  XIX.  S.  137. 

*  Nyr.  VIII.  S.  4f>9. 
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dimgskategorie,  die  von  magyarischen  Grammatikera  „Pnesens  per- 

fectura"  genannt  wird  und  ursprimglich  ein  Perfekt  gewesen  ist. 
verdrängt  worden.  AIs  Bildungselement  dieser  Formkategorie,  die 
dentlich  eine  magyarische  Neubildung  ist,  erscheint  -tt-  nach  elnem 

unapokopierten  auf  o  (t:,  ii)  ausgehenden  Stamme  und  -t-  nach 
dem  apokopierten  Verbalstamme. 

TSCHEREMI&SISOH. 

53. 

TscherW.:  Sg.  1.  pu-smt,  2.  pu-m,  3.  pu-8,  Pl.  1.  pu-änä,  2.  pu- 

Stä,  3.pu-Stl  ich  gab  (Präs.  puem)  |  Sg.  1.  pökto-Som,  2.  jTÖkto- 

seö,  3.  pokto-s,  Pl.  1.  pokio-Sna,  2.  -Ha  ich  trieb  ipöktcm)  rtt- 

som  ich  schlug  (ruem),  uzal-Srm  ich  verkaufte  (uzalcm),  male- 

•vfw  ich  schlief  (malcm),  tul-xöm  ich  bezahlte  {tälem).2 

TseherB.;  pöpc-Sam  ich  sprach  (|M.p«w),  fokh-Sac  du  verliessest  (/co- 

rfe»»)»  pu-s  er  gab,  köde-Sna  wir  verliessen,  htSkede-Sna  wir  zer- 

rissen  (*u.vAw/am)  (Bibeltibers. 3)  |  kodöle-Sam,  -Savy  -*wa, 

-srfa  (kodolum)  ich  folgte?  sinde-sam  ich  pflanzte  {Sindtm)  (Ka- 
zauer  Grammatik). 

Neben  dem  oben  besprochenen  Prät  eri  tuin  (I.  Präteritum)  giebt 

es  im  Tschereniissischen  eine  andere  Formkategorie  (II.  Präteritum) 

mit  dem  Bildungselement  (tacherW.  -Äo  od.  -Äo,  -äo,  -Är,  tscherB. 

-*a.  apokopiert  -ä).  Dieses  II.  Präteritum  kommt  besonders  in  den 

Verben  mit  dem  Ausgang  -cm  in  der  1.  Pers.  Sg.  Präs.  vor,  in  de- 

nen  das  Präsens  und  I.  Präteritum  oft  vollkommen  oder  beinahe  gleich 

lauten  wiirden.  Die  Annahme  einer  ursprtinglichen  Identität  der  heiden 

Präteritumkategorien,  welche  Budenz  in  seinen  tschereniissischen  Stu- 

1  Nach  Porkkala  bandschriftl.  Aufzeicbnungen. 

'  Dieses  u.  die  vorhcrg.  Beispicle  aus  NyK.  IV.  8.  69  u.  ff. 

»  Wiedem<tnn,  Tschcr.  S.  135—137. 
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106 Präteritutn. 

dien1  (v.  J.  1865)  fur  möglich  näit,  ist  mit  Riicksicht  auf  die  Laut- 

verhältuisse  abzulehnen.  Schon  der  Umstand,  dass  von  eiuigen 

Verben  die  Formen  beider  Präteritnmkategorieu  neben  einander  ge- 

braucht  \verden,  vviderspricht  der  Anuahme  einer  materielleu  Iden- 

tität  dieser  Formkategorien. 

MORDWIXLSGH. 

54. 

MordE.:  rama-z  er  kaufte,  Pl.  rama-st  sie  kauften  rama-,  kulo-z, 

-H  :  kulo-  sterben,  pelc-z  od.  pcl-z,  pelc-St  od.  pd-H  :  pck- 

fttrchten. 

MordM.:  rama-S  er  kaufte,  Pl.  ratm-st  sie  kauften  rama-,  kutt-s,  -sl : 

kuli-  sterben,  pci  s,  -st  :  pele-  furchten. 

Dass  die  3.  Person  des  mord\vinischeu  Präterituuis  mit  einein 

ab\veichenden  Forraativuin  gebildet  ist,  geht  aus  den  ersamord\viui- 

schen  Formen  deutlich  hervor  (ratnaz  und  nicht  :ranuz,  \vie  1.  P. 

ramhi,  2.  ramlf,  kuloz  nicht  *kutlz,  wie  1.  kului,  2.  kuli  O-  Das 

mordM.  -s,  -s  (ramas,  kulh)  ist  demnach,  so\ne  das  mordE.  ~z,  keine 

Personalendung2,  sonderu  ein  verschiedeues,  als  Präteritalsuffix  die- 
nendes  Eleraent. 

1  Ny  k.  rv.  S.  70  u.  ff. 

1  Vgl.  Budenz,  NyK.  XIII.  S.  74. 
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W()GULISCH-0STJAK1SCH. 

55. 

WogK.:  Sg.  1.  ji-scm  (jei-scm  nach  Popov1).  2.  sen*,  3.  -.v3,  Pl.  1. 

-atc4  (jci-sou  Pop.),  2.  -.snö.  3.  sei  ich  kam  (bin  gekommen) 

u.  s.  w..  jomcse-svu5  wir  sind  gegangen.  r?-A-«a6  ihr  habt  ge- 

nommen,  7  sie  kamen,  mcncsay  (menesi  Pop.)8  sie  beide 

gingen,  t-J-sfä9  er  ftthrte  ihu,  tal-sänä"  sie  brachten  ihn. 

WogP.  »:  Sg.  1.  //oM»i.  2.  -ä?w.  H.  -.«?,  Pl.  1.  -*«w,  2.  -.<?«»!.  3.  -st,  P.  1. 

-.yö»»,  2.  -suh,  3.  ich  starb  n.  s.  \v..  Sg.  1.  pil-sim,  2.  -aih. 

3.  -.<?.  Pl.  1.  -Äflwf  2.  -a (in.  3.  -a/,  D.  1.  -sam.  2.  san,  3.  -äh  ich 

fiirchtete  u.  s.  w..  usllm  ich  sah  ihn,  u-säm  ich  sah  sie. 

WogN.:  Sg.  1.  minsem,  2.  3.  -a,  Pl.  1.  -ah.  2.  -Äe«  3.  -at<  ich 

ging  ii.  s.  w.  Vi,  P.  3.  niinesi13  sie  beide  gingen,  jänmeltesn  u 

du  zogst  auf.  kvrd-s15  er  ging  aus,  kutriset1*  sie  gingen  aus. 

OstjN.:  Sg.  1.  ffloi-sem",  2.  -ä^,  3.  -a'»,  Pl.  1.  -am10.  2.  3. 

-at<20  D.  3.  seyen21  ich  kam  (ich  bin  gekommen)  n.  s.  w..  ver- 

ani*2 du  hast  gethau.  %ul-seton  ihr  hörtet  |  te-*?»2*  du  hast 

gegessen,  mansit™  sie  gingen. 

Im  Wogulischen  und  Nordostjakischen  ist  das  Formativuin  des 

Präteritums,  das  dem  deutschen  Perfekt  und  Imperfekt  entspricht, 

s  mit  nachfolgendem  Vokal.  Auch  in  den  nur  durch  Castren's 

kleine  Sprachlehre  bekannten  Irtysch-  und  Surgutdialekten  des 

Ostjakischeu  scheint  nach  einer  Andeutung  Castren's 26  ein  s-Präteri- 

I  Matth.  5 :  17.  - «  Matth.  3  :  14.  —  »  Matth.  4:13.  —  *  Matth.  2:2.- 

8  Marc.  10  :  28.  —  •  Marc  8  :  17.  -  T  Matth.  2  :  1.  -  •  Matth.  21  :  6?  Marc 

1  :  20,  11  :  4.  -  •  Matth.  4:8.-'°  Marc  2  :  3. 

II  Ahlqvist,  Milanges  russes,  T.  III.  S.  628. 

u  A  vog.  föld.  8.  312.  -  »»  Ib.  S.  148.  -  »•  Ib  S.  121.  -  »  Ib.  S.  131.  - 
"  Ib.  S.  175. 

17  Ahlqvist,  Nordostj.,  Matth.  5  :  17.  —  Ib.  Matth.  4  :  13.  —  "  lb. 

Mattb.  2:2.  —  M  Ib.  Matth.  2:1.  —  «  Ib.  S.  3.  —  "  lb.  S.  29.  —  u  Ib. 

Matth.  5  :  21.  -  '*  Ib.  S.  30.  —  "  Ib.  S.  13. 

"  Ostj.  Sprachl.  S.  51:  pamim  ich  habe  gelegt. 
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tum  vorzukommen,  vvelches  man  also  fur  eine  gemeinsame  \vogulisch 

ostjakische  Bildung  anzusehen  hat. 

OSTJAKISCH. 

56. 

Ostjl.:  Sg.  1.  panem,  2.  -en,  3.  -et,  Pl.  1.  -cy,  2.  -tdett,  3.  D. 

1.  -emcn,  2.  -cdcn,  3.  -eden  ich  legte  u.  s.  w.,  Sg.  1.  »»enem, 

2.  -ew,  3.  Pl.  1.        2.  -rfa,  3.  -e/,  D.  1.  -men,  2.  -tfcw, 

3.  metjm  ich  ging  u.  s.  w. 

OstjS.:  Sg.  1.  panem,  2.  -en2,  3.  -t/aj,  P1-  l-  -''«HZ»  2-  -,fM>  3-  D. 

1.  -damcn,  2.  -*cj»,  3.  -/e»  ich  legte  u.  s.  w.,  Sg.  1.  mencm, 

2.  -en.  3.  meri}  Pl.  1.  -eu%,  2.  -^x,  3.  -t.  D.  1.  -moi,  2.  -to», 

3.  menen  ich  ging  u.  s.  \v.  |  plrdeni  (Präs.  pärct-lem)  ich  be- 

fahl,  iimsem  (Präs.  ämas-iem)  ich  sass,  jlndem  (Präs.  jcntfem) 

ich  trank,  murjdem  (Präs.  möyat-fem)  ich  rieb,  ffhi&im  (Präs. 

lönk-iim)  ich  deckte.3 

Nach  Castren  giebt  es  in  den  Irtysch-  und  Surgutdialekten 

der  ostjakischen  Sprache  ein  Präteritum,  das  den  blossen  Verbal- 

staram  ohne  antretenden  Charakter  zeigt.  Dieses  Präteritum  ist  un- 

klar,  sowohl  hinsichtlich  der  Bildung  als  der  Amvendung,  da  ja 

Castren's  Sprachlehre  keine  Sprachproben  eothält.    Es  lässt  sich 

1  Contrin,  Ostj.  S.  54:  „Einige  Vcrba  nehmen  in  der  3.  Pers.  des  Sg:s 

im  Prateritum  zwei  Aflixc  an,  jenes  zur  Bezeichnung  des  Imperfekts  und  dieses 

um  das  Perfekt  anzudeuten,  z.  B.  verem  machen,  3.  P.  veret  machte,  verot  cr 

hat  gemacht." 

*  In  der  Ostj.  Sprachlehre  von  Castren  (x&  «3,  »S.  56)  steht  panet,  wel- 
ches  offenbar  ein  Druckfebler  ist. 

*  Alle  vorherg.  Beispiele  aus  Castren'*  Ostj.  Sprachlehre  SS.  58—62,  9. 
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nicht  durch  das  vorhandene  Material  darthun,  ob  hier  eiii  latentes 

Formativum  aiizunehmeii  sei.  Es  ist  kaum  \varscheinlich,  dass  der 

in  den  surgutischen  Dialekten  eintretende  Umlaut  (Verengerung) 

des  Vokals  der  ersten  Silbe  (ö  :  7,  ä  :  m,  e  :  7,  ö  :  ti,  ö  :  m  s. 

Beisp.  oben)  auf  das  einstige  Dasein  eiues  dem  Sufrlx  0)  ents- 

prechendeu  Präteritalcharakters  himveise1.  Ein  solcbes  Präteritum 

ist  dem  OstjX.  fremd. 

1  Ein  solcher  Umlaut  fiodet  auch  bcim  Notnen  in  Vcrbindung  mit  den 

Personalsuffixen  stalt  (in  der  letxten  Silbe  dann  gewöhnlicb  der  Vokal  e,  s. 

Castren,  Ostj.  SS.  9  u.  46).  Was  den  Umlaut  im  Präteritum  betrifft,  ist  jedoch 

zu  merken,  dass  derselbe  auch  in  der  3.  Pers.  Sg.  der  intransitiven  Verba, 

welche  in  dieser  Person  kein  Personalsufäx  zu  sicb  nehmen,  eintritt  S.  oben 

und  Castren,  Ostj.  S.  55.  Vgl.  Boller,  Die  Conjugation  in  deu  finnischen  Sprachen. 

S.  163. 
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lm  per  at  iv. 

FINNISH. 

Erster  Imperativ. 

57. 

I.  Suomi:  saa-kama1  lasst  uus  beginnen,  ol-kamc2  lasst  uus  sein. 

laulcl-kamc3  od.  lauh-kamc*  lasst  uus  singeu,  —  lyö-kämme b 

lasst  uus  schlageu,  cl-kätc  nicht  —  ihr  (poet.)  |  käy-kää  gehet, 

tid-kaa  kommt,  maat-kaa  schlafet,  anta-kaa  gebet  (Suom\V.c)  | 

käy-kää,  sano-kaa  (Wiburger.  Gouverueuieut 7)  |  saa-kaan  od. 

-kaa,  sano-kaan  od.  -kaa  saget  (Ingrisck)  |  syö-keä  esset.  moat- 

koa  schlafet  (Vermland)  j  soa-koa,  tul-koa».  —  huravoi-koo 

rechet,  pan-koo  setzet,  v/c-äyc  ftthret9  (Savo)  |  fiiMai  kominet, 

anta-kai  gebet  (Sudtavastlaud  «■)  ]  Ä%-Awf  amh-kai  (Ingr. ")  ] 

1  Kanteletar  II.  271,  10. 

»  Ib.  II.  5  :  I. 

•»Ib.  I.  111  •  5. 

1  Ib.  II.  5  :  3. 

•  Kalevala  I  :  21. 

•  Im  sudwestl.  Finnland:  myykkä,  kantakka  (nach  Hahnsson  ti.  Salonius). 
7  Nach  Lönnbohm  (Suomi  II.  13.   S.  86  u.  a.)  u.  Salonius. 
•  Grotenfelt  (Suomi  II.  12.    S.  348) 

»  In  Tohmajärvi,  Pclgjärvi  und  Kides  nach  Varonen. 

14  VVenigstens  in  den  Kirchspieleu  Loppi,  Hauho,  Orimattila,  Lampi  (vgl. 
Virittäjä  I.  S.  204).    Kanteletar  I.  235  :  3  käykäi. 

11  Porkka,  S.  89. 
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pan-kooten  setzet,  pes-kec-ten  waschet  (Savo1)  leväkkäit  (aus 

*Urut-käit)  ruhet  (Kynii2)  |  katso-kaamme  lasst  uns  sehen,  tut- 
kaat, men-käät,  tuhkaatte,  men-käätte  (Schriftsprache 3)  ]  suo- 

koi  od.  suo-kci  erlaubet,  hupsutcl-koi  od.  -kei  schäkert  (Savo4)  | 
kokkoutu-kkoo  od.  -kkce  versammelt  euch,  moat-kec  od.  -keeten 

schlafet,  sano-kee  od.  -keeten  saget  (Savo). 

Kar.:  noS-kama  {noS-ka)  lasst  uns  aufsteigen,  noS-koa  steiget  auf 

nouzc-  |  Siiö-gämä.  -gcä  :  suö-  essen,  may-yämä,  -yeä  :  mänc- 

gehen  |  anda-goa  gebet5  ]  tiibndä-kkumä,  -kkcä  :  tiiöndä-  sen- 

den  j  iilendä-hkuärfc  erhebet. 

Olon.:  (nos-kammo),  nos-koa  :  nouzc-  aufsteigen  |  pay-gammo,  pay- 

yoa  :  pane-  setzeu,  vk-gä  fiihret  \  {anda-kkammo),  anda-kkoa  1 1 

pay-goatto  setzet,  läk-kummö  (neben  -kkummö)6  lasst  uns  gehen. 

Weps. :  and-kamai  od.  and-kam,  and-katci  od.  and-kat  :  anda-  (Ojat)  | 

keradel-gad  (Öoltjärv7)  od.  kcra-gad  (Ladv8)  |  pes-käm  lasst 

uns  waschen.  pcs-kätte,  aykkatte  :  amla-  (Sununsuu). 

Wot.:  jö-ka  trinket,  votta-ka  nehmet*. 

Estn.:  anda-gä  gebet  (\Vierl.  Stranddialekt ,0)  ||  teh-kem,  -ke  :  tegc- 

macheu,  tomma-kem,  -ke  :  *tmnbada  zieheu  |  tul-gem,  -gc  :  tule- 

kommen,  pida-gcm,  -gc  :  pida-  halten  |  hoida-geme11  lasst  uns 

huten.  akka-gemmc 12  lasst  uns  beginneu  |  votket  nehroet,  kartakct 

furchtet  (bei  Stahl13). 

1  U.  a.  in  Tohmajärvi,  Pelgjärvi  u.  Kides  nach  Varonen. 

3  Aminoff,  Suona  II.  9.  S.  250. 

3  Agricola:  Hetket  wisset,  techkette  machet,  toratta  trinket  (wahrschcin- 

lich  tietkäät,  tehkäätte,  juokaatta  zu  leseu. 

4  In  Jorois  uach  Kinnunen.  Vgl.  aucb  O.  Grotenfelt,  Suomi  II.  12.  S.  348. 

•  In  Himol'a,  s.  Genets,  Ven.  Karj.  S.  251. 

•  Genets,  Aun.  S.  169. 

'  Ahlqvist,  Nordtsch.  Sprachproben.  S.  54. 
•  Ib.  S.  57. 

•  Kreev:  antaga  gebet,  tappaya  schlachtet,  tohka  bringet. 

10  Weske,  Bericbt  S.  58. 

"  Neus,  3  D.  5. 

"  Aus  Wierland.  S.  Aastar.  1882,  Protok.  S.  17. 

w  Aaatar.  1882.   S.  78  u.  ff. 
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Liv.:  s§ö-(tid  esset,  maksa-yid  bezalilet,  ald-yid  ergreifet  (Kurland)  ; 

suö-yi  esset,  uuolu-yi  od.  nuoli -yi\d]  lecket.  —  ju-yc 1  bleibet 

(Livland). 

II.  Suomi:  sanoa  saget,  meloja  rudert  melo'-,  antoa  gebet  unta- 

(Vermland)  |  ottoa  uehmet  otta-,  lähtiä  geht  lähte-,  saunoo- 

[pas  työ]  saget  (Savodial.2)  |  nukkuaten  schlafet,  ruokkiaten  näh- 

ret,  san[n]ootcn  saget,  ottooten  nehmet  (N ordsavo)  |  san[n\uuten 

saget  sano-,  hak[k]iiten  sucliet  hake-,  antooten  gebet  anta- 

(Tohmajärvi,  Pelgjärvi  u.  Kides)  I  antoi  gebet  an  ta-,  jät  t  ci  las- 

set  jättö-,  nukkui[te\  schlafet  (Mittelsavo3). 

Kap.:  ottoada  uehmet  otta-,  ccöiede  suchet  ccti-  (Suigarvi  u.  a.)  j 

laskie  lasset  (KarX.j. 

Olon.:  kiisiiättö  fraget  kilzu-,  käskeättö  befehlet  (Tulemjärvi)  \  ctfii- 

ättö  suchet  (Vieljärvi)  1  kacöötto  sehet,  istuottoksch  setzet  euch  ! 

oltad  od.  ottoad  nehmet,  lendeät  flieget  käskud  befehlet  [|  loa- 

diekkoa  machet,  käskiekkeä  befehlet. 

Von  solchen  Formen,  wie  tulkaamme,  tutkaatte  od.  tulkaa  aus- 

gehend,  halten  Budenz  und  mit  ihm  die  iibrigen  ungarischen 

Sprachforscher  -kaa  (-kää),  resp.  -kaha  (kähä)  fur  ein  Zeichen  des 

finnischen  Imperativs.  dessen  urspränglichere  Gestalt  -Hasa  f-käsä)* 

wäre.  Hiegegeu  ist  jedoch  einzu\veuden,  dass  in  den  Mundarten, 

in  denen  intervokalisches  h  sich  erhalten  liat,  hier  keiu  h  sich  fiu- 

det  z.  B.  saakaa  (z.  B.  in  Sudösterbotten 5  und  Tornio6),  dagegen  in  3. 

1  Sjögren-Wiedemann,  Liv.  Gr.  Sprachprobcn.  S.  297. 

*  S.  O.  Grotenfelt,  Suomi  II.  12.  S.  34H.  Auch  in  Kajana,  nach  Kotik. 

Seur.  pöytäk  »/xi  85. 

»  Kotik.  Seur.  pöytuk.  "/xi  85.    Vgl.  O.  Grotenfelt,  Suomi  II.  12.  S. 
348. 

*  Budenz,  Finn  Nyelvtan  1873,  S.  03?  u.  Finn  Nyelvtan  1880,  S.  57. 

Vgl.  Simonyi,  Ny  K.  S.  152. 

*  Aminoff,  Suomi  II.  9.  S.  287.    Chydenius,  Virittäjä  II.  S.  115. 

*  Salonius  in  seiner  Untersuchung  der  Torniomundart  (Suomi  II.  14,  S. 

274  u.  ff.)  fuhrt  allerdings  solche  Formen  wie  saakhaamme,  *aakhaa[tte]  u.  s.  w.  an. 

Durch  dieselben  wird  jedoch  seine  iiberhaupt  sehr  mangelhafte  Untersuchung  nur 

um  einen  Fehler  reicher.  Nach  den  Angaben,  die  ich  von  einem  sehr  geuauen 

Kenner  der  fraglichen  Mundart  erhalteu,  ist  die  1.  Pers.  Plur.  des  Imperativs 

vollkomnien  unbekanut  und  die  2.  Peis.  Plur.  stets  auf  kaa  (-kää)  ausgehend. 
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Pers.  saak[o]hon,  -hot  (Sudösterb.),  saakhoon,  -Mioot  (Tornio),  saakohan 

(poet).  Zweiteas  hat  raan  zu  beachten,  dass  das  lange  aa,  ää  von 

-kaa,  -kää  in  deu  östlichen  Mundarten  in  oa,  eä\  resp.  oo,  ce  öbergeht 

(tuUcoa,  syökeä  od.  tulkoo,  syökee),  \vas  nach  den  obwaltenden 

T>antgesetzen  nicht  geschieht,  wenn  der  lange  Vokal  durch  Kontrak- 

tion  nach  dem  Schwinden  des  intervokalischen  h  entstanden  ist  (vgl.  tul- 

kaa», syökään,  aas:  tutkahan,  syökähän,  nicht:  *lulkoan,*syökeän;  kuop- 

paan in  die  Grube,  aus  kuoppahan,  nicht:  *kuoppoan).  Diese  Fakta 

an  und  fiir  sich  sind  schon  genögend  um  darzuthun,  dass  die  Formen 

tulkahamme,  -kahatte  n.  s.  \v.  der  älteren  Grammatiker  >,  in  denen  nach 

ihrer  Erklärung  die  Personalendungen  an  die  Form  der  3.  Pers. 

Sing.  gefugt  worden  seien,  nach  einer  falschen  theoretischen  Verraut- 

hung  gebildete,  vollkommen  unbefindliche  Formen  sind,  and  so  ver- 

schwindet  jede  Möglichkeit  in  den  fraglichen  Formen  die  Impera- 

tivsuffixe  *-kaJia  resp.  *-kasa  vorauszusetzen.  Dazu  kommt  noch,  dass 

anf  -kaammc,  -kaaite  ausgehende  Formen  nur  in  der  Schriftsprache 

vorkommen,  aber  wohl  kaum  irgendwo  in  der  Volkssprache  ange- 

troffen  werden.  Dagegen  findet  man  in  alien  flnuischen  Mundarten 

Formen,  die  sich  unmöglich  begreifen  lassen,  \venn  man  ein  Im- 

perativsuffix  -kaa  annimmt. 

Wenn  man  von  den  karelischen  Formen  noSkama,  SUögämä 

u.  s.  w.  die  Personalendung  mit  dem  altererbten  kurzen  m  (vgl.  tu- 

hma wir  kamen) *  trennt,  verbleibt  als  au  den  Verbalstamm  gefugtes 

Bildungssuffix  -ka  (-ka),  -<ja,  (-yo).  Der  Bildungsweise  nach  befin- 

den  sich  die  auf  -ka-me  aasgehenden  poetischen  Formen  der  Suomi- 

sprache  (olkamc,  tdtkämc)  auf  demselben  Standpunkt,  sowie  auch  die 

wepsischen  auf  -ka-mai,  -ka-m  (antlkamai,  peskäm).  Viel  allgemeiner 

vorkommend  als  die  1.  Pers.  Plur.  des  Imperativs  ist  (lie  2.  Pers., 

die  im  Wepsischen  auf  -ka-tei,  -ka-t,  -ya-d  ausgeht.  In  den  Dialek- 

ten,  in  denen  die  Konsonantenschvvächnng  in  Folge  der  Accentlosig- 

keit  eintritft,  kommt  der  kurze  <-Laut  der  Personalendung,  der  nach 

einer  schwachen  Silbe  folgt,  gar  nicht  zum  Vorschein  (vgl.  tulia  ihr 

•  S.  z.  B.  Eurtn,  Finsk  Spräklara  1849,  S.  78.   Vgl.  Fab.  Collan,  Finsk 

Spraklara  1847,  S.  95.   Raitio,  Äidinkielen  alkeisoppi»  1885.  S.  18. 

1  S.  oben  S.  50  n.  ff. 
8 
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kamet,  d.  h.  tuli[t]a),  so  dass  die  2.  Pers.  Plur.  des  Imperativs  fol-
 

gende  Ausgänge  erhält:  suom.  -haa,  -kää  od.  -koa  :  -koo,  -keä  :  -hec 

(statt:  *-Jca-\t]a,  *-kä-[t]ä),  kar.  u.  olon.  -Jcoa,  -keä  od.  -goa,  -gcä  (statt: 

-Jcä,  -gä),  wot.  -Jfcä,  esto.  strand\vierl.  (-ka)  -gä.  Die  Imperativformen  auf 

-kai  im  Suomi  stehen  lautgesetzlich  fur  *-ka-[t]e  (tul-kai  aus:  tul- 

ka-[t]e,  wie  honkain  aus:  Aonfca[(]ew).  Die  als  Endungen  der  1.  u. 

2.  Pers.  Plur.  aufgefassten  Ausgänge  mit  langem  m  oder  t  (suom. 

-mmc,  -tte,  olon.  -roroo,  -«o,  wepsN.  -tte,  s.  Beispiele  oben),  sind  der 

Präsensbildung  entlehnt.  Dass  diese  Ausgänge  auf  dem  Gebiet  des 

Imperativs  nicht  altuberkommen  sind,  geht  auch  daraus  hervor,  dass 

dieselben  hier  keine  Konsonantenschwächung  bewirken,  obwohl  die 

vorhergehende  Silbe  durch  sie  geschlosseu  wird  (suom.  poet.  lyö- 

kä-mme,  olon.  läk-kämmö). 

In  den  Dialekten,  in  deuen  die  Explosiven  in  Folge  der  Accent- 

losigkeit  geschwächt  werden,  ist  zu  erwarten,  dass  die  gutturale 

Explosiva  k,  g  nach  einer  auf  kurzen  Vokal  auslautenden  unbeton- 

ten  Silbe  geschwunden  sei  und  das  Suffix  somit  nur  aus  -a,  -ä  (statt: 

-ka,  -kä,  resp.  -ga,  -gä)  bestehe.  Auf  diese  Weise  wird  der  lmpera- 

tiv konseguent  im  wermländischen  Savodialekt  gebildet,  wo  den 

Formen  syö-keä,  haravoi-koa,  tuomit-koa  lautgesetzlich  sanoa,  meloja, 

antoa  zur  Seite  stehen.  Die  in  den  letzteren  Formen  fehlende 

Personalendung 1  ist  vielleicht,  nach  dem  Ausfall  des  dentalen 

Explosivlautes,  verschwunden  (sanoa  aus:  sano-[k]a-[t]a).  Dage- 

gen  hat  die  dentale  Explosiva  in  ähnlichen  Formen  der  Nordsavo- 

mundart,  des  Karelischen  und  Olonetzischen  nach  einem  Diph- 

thonge  oder  langen  Vokal  sich  erhalten  können  (kar.  ottoada,  olon. 

otiäd  od.  ottoad2,  Savodial.  ottootcn,  aus:  *otta[k]a-da,  otta[k]a-ten). 

Die  Formen  antoi,  jättci,  nukkui  aus  Mittelsavo  sind  wohl  nach  dem 

Schwinden  sowohl  des  A;  als  des  /,  durch  Kontraktion  entstauden,  also 

aus:  *antoai,  *jätteäi,  *nukkuai,  stalt:  *antoa[t]e,  *jäUeä{t]e,  *nuk- 
kua[t]e. 

In  den  letztervvähnten  Dialekten:  im  Karelischen,  Olonetzischen 

und  in  der  Savomundart  \verden  doch  auch  solche  Imperativformen 

1  Ebcnso  im  nordkarelischen  laSkie,  Imperat.-stamm  laikie-,  statt:  laS-ke[k]a-. 
1  Olon.  MzH-ä-ttö  u.  ».  w.  mit  einem  der  Präsensbildung  entlehnten Ausgang. 
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angetroffen,  wo  k,  g  nach  einer  schwachen  Silbe  durch  Systemzwang 

vor  der  Verdrängung  bewahrt  worden  ist,  uiid  in  den  Ubrigen  Dia- 

lekten  sind  die  Formen  olrne  k,  g  gar  uicht  zu  iinden.  Das  k,  g 

nach  einer  schwachen  Silbe  in  Dialekteu,  in  denen  Konsonanten- 

schwächung  Lautgesetz  ist,  wie  suom.  sano-Jcaa,  wot.  votta-kä, 

kar.  anda-goa  u.  s.  w.,  verdankt  seine  Erhaltung  der  Einwirkung  der 

gleichen  Formen,  wo  das  k,  g  nach  einer  betonten  Silbe  steht,  wie 

suom.  juo-kaa,  wot.  jö-to,  kar.  Suö-geä.  Die  Länge  des  wiederher- 

gestellten  k  in  den  hierhergehörenden  Formen  des  Karelischen  und 

Olonetzischen  (\vie  kar.  fäöndä-kkämä,  -kkeä%  olon.  anda-kkammo,  -kkoä) 

ist  sekuudär  und  von  einem  späteren  Lautgesetze  bewirkt,  zufolge 

dessen  eine  kurze  Explosiva  im  Anfang  der  3.  und  folgenden  Silben 

verlängert  wird.  Die  Unursprttnglichkeit  des  kk  geht  auch  daraus 

hervor,  dass  dasselbe  keine  Konsonantenschwächung  verursacht. 

Ausser  den  besprochenen  analogischen  Neuerungen  sind  einige 

noch  zu  verzeichnen. 

In  solchen  olonetzischen  Formen  wie  loadiekkoa,  käskiekkeä  ist 

an  den  normal  gebildeten  Imperativstamm  {loadie-,  käskie-  aus: 

loadi-[k]a,  käske-[k]ä)  noch  -kkoa,  -kkeä  nach  dem  Muster  der  Ana- 

logiebildungen  wie  andakkoa  gefttgt. 

In  der  olonetzischen  Form  pag-goatto  ist  offenbar  die  Form 

der  2.  Pers.  Plur.  als  Imperativstamm  gefasst  und  an  dieses  das  der 

Präsensbildung  entlehnte  -tto  als  Endung  der  2.  Pers.  Plur.,  nach 

der  Analogie  solcher  Formen  wie  kuziiättö,  gefttgt.  Indem  man,  auf 

dieselbe  Weise  von  der  Form  der  2.  Pers.  Plur.  ausgehend,  an  diese 

noch  ein  Suffix  der  2.  Pers.  Plur.  fugte,  bildete  man  Formen  wie 

z.  B.  kar.  iilendä-kköä-de  nach  dem  Vorbild  von  eööie-de  u.  dgl., 

suomO.  (Savo)  pan-koo-tcn,  pcs-kee-ten  nach  Formen  wie  ottoo-ten, 

lukkee-ten.  Auf  derselben  Stufe  stehen  solche  Imperative  der  Savo- 

mundart  wie  suo-koi,  män-kei,  in  welchen  ebenso  das  Element  zur 

Bezeichnung  der  2.  Pers.  Plur.  zweimal,  nach  der  Analogie  der  For- 

men ohne  k,  wie  ottoi,  jättei,  enthalten  ist  -koi  :  -kei,  aus:  *-koai  : 

-Äcät,  aus:  ~koa[t]e,  -keä[t]e).  Auch  in  Formen  wie  ottoite,  nukkuite 

geht  man  von  einer  Form  der  2.  Pers.  Pl.  als  Stamra  aus. 

Ohne  Zweifel  sind  auch  die  oben  besprochenen  Imperative  der 
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Suonii-Schriftsprache  auf  -kaa-ttc,  -kaa-mmc1,  welche  die  ungarischen 

Sprachforscher  irre  geleitet  haben,  als  spat  entstandene  Analogiebil- 

dungen  anzuselien.  Auch  diese  Bildungen  liaben  ihren  Ausgangs- 

punkt  in  der  2.  Pers.  Pltir.  auf  -kaa,  an  welche  die  der  Präsens- 

bildung  entlehnten  Ausgäuge  -ttc  und  -mme  als  Personalendungen 

gefugt  sind.  Auf  eiuer  ähnlichen  Analogiebildung  beruhen  die  For- 

raen  der  2.  Pers.  Plur.  auf  -kaa-t  in  der  Bibelubersetzung  und  auf 

-kai-t  in  Dialekten  (tutkaat,  hväkJcäit). 

Noch  sind  die  Ausgänge  der  Savomuudart  -kea,  kontrahiert 

-kee,  und  -kci  in  tiefvokalischen  Wörtern  {suo-kea  od.  suo-kee  neben 

suo-koa  od.  suo-koo,  suo-kei  neben  $uo-koi)  zu  besprechen.  Es  ist 

unnuthig  liier  ein  besouderes  Suffix  -ke  anzunehmen,  denn  aller 

\Vahrscheinlichkeit  nach  sind  diese  Ausgänge  aus  den  hochvokali- 

schen  AVörtern  in  die  tiefvokalischen  herubergedrungen,  indem  man 

flir  das  hochvokalische  -kcä  einen  tiefvokalischen  Gegensatz  -kca 

angenommen  hat.  Der  Ausgaog  -koo  in  tiefvokalischen  Wörtem 

wird  wohl  besonders  deshalb  vermieden,  weil  er  beinahe  gleich- 

lautend  mit  dem  Ausgang  -koo[n]  (suokoo[n])  der  3.  Pers.  Sg.  ist. 

Die  Zusammensetzuug  des  ersten  Imperatives  im  Estnischen 

und  Livischen  ist  unklar.  Ob  hier  ein  Suffix  -ke,  -ge  {-gi)  anzu- 

nehmen, oder  ob  der  Vokal  des  Suffixes  eine  auf  lautlichem  Wege 

entstandene  Umbildung  des  a,  ä  sei,  mag  dahingestellt  bleiben. 

58. 

I.  Suomi :  tuo-kaan  er  bringe,  Pl.  -kaat,  män-kään,  -käät  :  mäne-  ge- 

hen,  sano-kaan,  -kaat  (Savo)  |  syö-kään,  -käät :  syö-  essen,  maat- 

kaan, -kaat :  makoa-,  rmakata  schlafen  (Vermlaud)  |  män-hää(n), 

Pl.  -kässek  :  mäne-,  sano-kaa(n),  Pl.  -gassek  (Ingr.). 

Kar.:  nos-kah  er  stehe  auf  nouSc-,  nuh-käh  od.  näk-käh  :  nägc- 

sehen  |  Soa-gaJt,  mäij-gäh  \  tuundä-kkäJi  er  sende. 

Olon. :  nos-kaJt  :  nouzc-,  nält-käh  :  nägc-  \  siiö-gäh,  tul-gah  :  tule-  | 
anda-kkaJi,  kaööo-kkahe^e  er  htite  sich. 

1  Olon.  läk-kdmmö. 
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Weps.:  Sg.  u.  Pl.  and-kaha  :  antia-,  tul-kaha1  :  tule  (WepsS.:Ojat)  | 

tul-yha,  ol-kha  (WepsS.:Soltjärv2)  \  pidä-gäh  er  halte  (WepsN.: 

Pyhäjärvi)  [  agkkai,  Pl.  -Jckai,  od.  -kkat  :  anda-  geben,  pcs-käi  : 

pezc-  waschen,  sctzu-cja<:  :  sei-zu-  stehen  (WepsN.:Sunuusuu). 

Esto.:  [tmnma-ka3  er  ziehe  (EstnS.)]*. 

II.  Suomi:  sano-aan  er  sage,  Pl.  -aat,  hakc-aan,  ~aat  :  halcc-  holen, 

melojaan,  -aat  :  melo'-  rnderu,  anto-aan,  -aat :  auta-  (Vermland). 

Kar.  kasvattoah  er  erziehe  kasvatta-  (Vuokkiuiemi 5). 

Olon.:  puttuo-kkaJi  er  gerathe  |]  $oada-Jicz(c),  -hase  man  mag,  sie  mö- 

gen  bekommen,  siiödähcz{e),  -häzc,  kacotta-hczc,  -ha.:e  :  kacöo- 

sehen  |  tidda-has  (Suojärvi6). 

In  den  Ausgängen  der  3.  Pers.  des  Imperativs  -haan,  Pl.  -haat 

im  Suomi  sieht  Bndenz  ein  Imperativsuffix  -kaa  aus  -kalia,  *-kasa  mit 

Bezeichnung  der  3.  Pers.  (-m),  resp.  des  Plurals  (-/).  Aber  ebenso  wenig, 

\vie  in  1.  u.  2.  Pers.  Plur.,  kann  hier  ein  solches  Suffix  nachge\vie- 

sen  werden ;  sclion  die  mit  dem  Suffix  -ka,  -<ja  gebildeten  ingrischen 

Pluralformen  wie  saa-ka-sse(k)  n.  dgl.,  in  welchen  -sse(k)  ein  Suffix 

der  3.  Pers.  Plur.  ist,  lehnen  diese  Annahme  ab.  Freilich  gehen 

die  Ausgänge  -kaan,  -kaat  auf  -kahan,  -kahat  zuruck,  \vie  es  sowohl 

das  in  mehreren  finnischen  Dialekten  hier  noch  auftretende  h  (weps. 

and-kaha,  olon.  siiö-gäh,  kar.  §oa-g(Ji)  als  auch  das  Nichteintreffen 

der  Diphthongisierung  des  aa  (ää)  im  SuomO.  {tuo-kaan,  -kaat,  nicht 

*-koan,  *-koat,  vgl.  oben  S.  113)  beweisen.  Da  aber  das  dem 

-ka,  -(ja  hier  antretende  Elemeut  ausschliesslich  der  dritten  Per- 

son gehört,  kann  man  nicht  umhin,  hier  eine  Bezeichnung  der 

3.  Person  an  den  mit  -ka,  -ga  gebildeten  Imperativstamm  gefftgt  zu 

sehen.   Das  an  -ka,  -ga  geftigte  Element  (suom.  -[h]an,  Pl.  -[h]at, 

1  Lönnrot,  Nordtsch.  Sprachproben.  8.  2?. 

5  Ahlqvist,  Nordtsch.  Sprachproben.   S.  53. 

1  JViedemann,  Gr.  S.  467,  Note :  „Dic  Dörptehsten  habcn  auch  dialek- 

tisch  iu  der  3.  Pers.  -ka  statt  -&«."  —  Wiedemann,  Die  Ehsteninseln  iu  den 

Kirchspielen  Marienburg  u.  Schvaneburg  in  Livland  (M61angcs  russcs,  IV.  S. 

654):  „Die  drittc  [Person]  in  Singular  und  Plural  endet  auf  ka.  Das  -ka  statt 

'ku  hört  man  auch  bei  den  umwohnenden  sudlichcn  Ebsten." 

*  Kreew. :  elka  er  sei,  kTdaka  er  gehorche. 

*  GeneU,  Ven.  Karj.  8.  214. 

*  GeneU,  Suomi  II.  8.  S.  226. 
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wepsS.  -ha,  olon.  n.  kar.  -h  u.  s.  w.)  geht  olme  Zweifel  zunächst 

auf  *-hcn,  Plur.  *-hct  zuriick,  wie  es  uuläugbar  aas  solclien  reflexi- 

ven  Formen  im  Olonetzischen  wie  kaöco-kka-hc-zc,  sowie  auch  aus 

den  nord\vepsischen  Fonnen  auf  -kai,  -gai  {aykkai  aus  *aglka-[h]c[n]) 

hervorgeht.  Dieses  -hcn,  PL  -M  ist  eine  lautgesetzliche  Fortbildung 

des  schon  frtther  (S.  39)  besprochenen  Suffixes  fiir  die  3.  Person 

-sen,  Plur.  -set1. 

Die  Erhaltung  des  k  nach  einer  scliwachen  Silbe  (sanokaan 

u.  dgl.)  in  den  Dialekten,  in  \velchen  die  Explosivenschwächung  in 

Folge  der  Accentlosigkeit  stattfindet,  beruht  auf  dem  von  Formen 

\vie  tuokaan  ausgeiibten  Systemzwange.  Hier  sind  die  normalen 

Formen,  wie  wir  sie  unter  Puukt  II.  augefulirt  haben,  noch  seltener 

als  in  1.  u.  2.  Pers.  Plur.;  auch  die  vermländische  Sawomundart 

hat  schon  Formen  mit  wiederhergestelltem  k  (wie  sanokaan,  mclo*- 

kaan).  In  dem  olonetzischen  j>j«M<c>Ua/i  ist  an  den  normal  gebildeten 

Imperativstamm  pftltuo-  (aus  *putlu-[k]a)  noch  aualogisch  -kka-h  ge- 

fugt  (vgl.  S.  115).  Uebrigens  weisen  wir  den  Leser  auf  das  oben 

unter  §  57  (S.  115)  Gesagte,  was  auch  hier  seiue  Auwendung  fiu- 

det,  hin. 

Die  olonetzischen  Formen  des  passiven  Imperativs  wie  soada- 

hcz(c),  -haze  (in  Suojärvi  tuldaJias)  sind  uuklar.3 

59. 

I.  Suom. :  syö'  iss  syö-,  anna'  :  anta- 1 1  lyö-k  schlage,  annak  :  anta- 

(Savo)  |  saok  sage  san[o]-f  odak  liimm  otta-  (Ingrisch)  |  anri 

anta-  (Sudwestl.  Finnland). 

1  Die  Formen,  die  den  Ausgang  -kakansa  habon  (in  der  Kalevala),  ist  ea 
vielleicht  am  passendsten  in  einem  andercn  Zusaramcnbang  zu  besprechen. 

J  Nacb  der  Erklärung  von  Genetz,  die  uns  nicht  befriedigt,  ware  g  aus 
dem  passiven  Imperativstamm  (soada-ga-)  geschwunden,  worauf  h  um  die  Vo- 

kale  zu  trennen  hinzugekommen  wire.  An  den  so  gebildeten  Stamm  (soadaiia-) 

wäre  das  Personalsuffix  -:c,  dessen  e  das  vorbergehende  a,  ä  sicb  selbst  ahn- 

Uch  macben  kann,  gcfugt.  —  Uuzveifelbaft  sind  hier  jedoch  analogiscbe  Kreu- 
zungen  anzunehmcn. 
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11!) Kar.:  anna  :  anda-,  läJic  gehe  lähte-. 

Olon.:  anna  :  anda-,  tijyä  od.  tuMä  wisse  tiedä-. 

Weps.:  anda  :  anda-,  tege  mache  tcyc-  (vvepsS.)  |  anda  :  anda-,  ota 

nimm  otta-  (wepsN.1). 

Wot.:  anna  od.  annaka  od.  annakka  :  anta-,  lähekka*  gehe  lähte-*. 

Estn.:  anna  :  anda-,  pca  halte  pidä-. 

Li?.:  roafaa  bezahle  (maksa-),  vijta  nimm  (ttftfa-)  (Kurland)  |  tapa 

tödte  (tappa-)  Silö  iss  £uö-  (Livland)  1 1  uta-k  nimm  (Livland  *). 

II.  Snomi:  älä  od.  e?ä  aw«a'  gieb  nicht  |  äikäi  anna1  gebt  nicht 

anta-  (Slidtavastland s,  Sodankylä)  |  elä  annak  (Savo),  eläk 

odak  :  otta-  (Ingrisch). 

Kap.:  elä  anna  :  anda-. 

Olon.:  älä  anna  :  anda-. 

Weps.:  ala  (elä)  anda  :  anda-. 

Wot:  elä  od.  älä  anna  :  anta-. 

Estn. :  ära  anna  :  anda-. 

Liv.:  äla  od.  ala  tapa  tödte  nicht  (tappa-). 

So\vohl  in  der  affirmativen  als  in  der  negativen  2.  Person  Sg. 

(im  Suomi  dialektisen  auch  in  der  verneinten  2.  Pers.  Plur.)  des 

Imperativs  ist  an  den  Verbalstamm  ein  Element  gefugt,  das  die 

Silbe  geschlossen  gemacht  und  somit  die  Schwächung  der  Explosiven 

iu  der  letzten  Stammsilbe  bewirkt  hat.  Dieses  Element,  das  in 

mehreren  Dialekten  ganz  und  gar  geschwunden  ist,  lautet  in  den 

Mundarten  der  Suomisprache  gewöhnlich  als  Glottisexplosiva  oder 

als  eine  Modifizierung  derselben  (den  folgenden  Konsonanten  gemäss) 

und  in  den  Mundarten  in  Savo  und  Ingermanland  sogar  wie  k. 6 

Deutlich  erscheint  das  -Ä-Element  in  Formen  wie  pidhexi  (lies: 

1  Genetz,  Kieletär  I.  5.  SS.  15,  27. 

■  Ahlqvist,  Wot  Sprachprobcn  L.  3  :  1. 

3  Kreew.:  anna  gieb,  vota  nimm. 

«  Sjögren- Wiedemann,  Liv.  Gr.  Sprachprobeu.  S.  295. 

•  Wenigstens  in  den  Kirchspiclcn:  Loppi,  Orimattila  u.  Lampi.  8.  auch 

Virittäjä  I.  S.  204. 

•  Merkc  liv.  utak,  weun  es  nicht  richtiger  unter  die  II.  Kategorie  zuzu- 
fQhren  ist 
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pidä-k-si  halte  du)  bei  Agricola1  und  Ericus  Erici,  in  welcher  -* 

entweder  ein  Suffix  der  2.  Peikon  oder  vielmehr  eiue  Auhangspar- 

tikel  ist,  die  in  der  heutigen  Sprache  -s  lautet  und  eig.  Rest  voro 

Pron.  der  2.  Pers.  ist  (pidäksi  =  pidäs  in  der  jetzigen  Sprache). 

Dieses  -k,  das  liier  olme  Zweifel  urspriinglich  ist,  rauss  nattir- 

lich  fiir  eine  apokopierte  (-Jestalt  des  Snffixes  -ka  angesehen  werden 2. 

Als  2.  Pers.  Sg.  des  Imperativs  wird  also  der  Imperativstamm  selbst 

in  apokopierter  Gestalt,  olme  Personalbezeichuung,  gebraucht.3 

I.  Wepg. :  ahjam  (-mai),  -t  (-tri)  and-koi,  Irhkoi  lasst  uns  nieht  geben, 

machen,  macliet,  gebet  uicht  (WepsS.)  |  Sg.  3.  dyui,  Pl.  cltjam, 

-t,  chjai  aykko/y  pv.sköi  er  gebe,  wasclie  niclit  u.  s.  w.  (WepsN.). 
Wot.:  eikä  jö-ka,  niilcc-ka  trinket,  schindet  uicht. 

IL  Suomi:  clkcä  od.  clkcc  muuttoa  od.  muuttoo  verändert  nicht  (S avo- 

dial.4)  |  clkään,  clkcä,  clkäät  muuttoa,  repiä  er  n.  s.  w.  ve- 

rändere,  reisse  uicht  (Verinland)  |J  clkcä  od.  clkcc  männä,  tulla, 

näpästä  gebet,  kommet,  schlaget  nicht  (Nordsavo)  |  clkään,  clkcä, 

clkäät  panna,  luvata  setzet,  versprechet  nicht  (Venuland)  | 

cUcää\n]  männä[k]  gebet  nicht,  clkusse  lw  panna[k]  (Ingrisch5). 

1  Genetz,  Virittäjä  II.  S.  165. 

1  In  den  wotischen  Formen  annaka  od.  annakka,  Jähekka  u.  dgl.  ist  -ka 
eine  AnhangBpartikel  (anna'  +  ka),  nicht  das  Impcrativsuflix. 

•  Im  Weps.  (Genetz,  Sprachproben,  Kieletär  I.  5.  S.  19)  und  Olon.  (Ge- 
netz, Aun.  Sprachpr.  S.  26)  ist  eine  Forni  der  2.  Pers.  Sg.  Jäk-kä  (gehe)  anzu- 

treffen,  die  ans  dem  unapokopierten  Stamme  gebildet  ist.  Dieser  Fonn  ist  das 
suom.poet.  el-M-s  (Kant.  I.  132:  7,  8),  wo  -s  ein  Suffix  der  2.  Pers.  oder  eine 
Anhangspartikel  ist,  zur  Seite  zu  stellen.  Im  Zusammenhang  hiemit  mag 
envälint  werden,  dass  in  den  Liedern  Suomi's  bisweilen  eine  aus  dem  unapoko- 

pierten Imperativstamm  gebildete  Form  der  I.  Pers.  Sg.  mit  der  Endung  -n 
gebraucht  wird:  läk-kä-n  mag  ich  gehen  (Kant  II.  89). 

4  In  Nord-Tavastland  (Grotenfelt,  Suomi  II.  12.  S.  356),  in  Nordsavo 
(Kotik.  Seur.  pöytäk.  "/xi  85,  Tobmajärvi,  Pelgjärvi  und  Kides). *  Porkka,  SS.  93  u.  11. 
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Kar.:  clköä  männä,  väljenneitä  gehet,  enveitert  nicht  (Kiestinki 

In  mebreren  finnischen  Muudarten  vvird  in  dem  verneinten  Im- 

perativ auch  das  vemeinte  Verbum  selbst  flektiert  (suom.  älkäi  rc- 

päskäi*,  etkää  mänkää  od.  clkcä  mänkeä3,  kar.  ehjeä  andakkoa,  olon. 

älgcä  sanuod,  weps.  algam  andkam,  estu.  ärgem  votkan,  livK.  äUjid 

vt*hjid,  L.  ala  olgi).  Da  solche  Verbindnngen  jedoch  kein  etymolo- 

gisches  Interesse  darbieteu,  wolleu  wir  dieselben  nicht  weiter  be- 

sprechen.  sondein  uns  solchen  verneinten  Formen  zu\veuden,  in  welchen 

das  vemeinte  Verbum  im  Imperativstamm  nicht  flektiert  steht, 

Ausser  in  der  2.  Pers.  Sing.  ist  die  Amvendung  des  mit  -Aa 

gebilteten  nicht  flektierten  Starames  im  verneinten  Imperativ 

auf  den  Plural  im  Wotischen  und  Wepsischen  beschränkt;  im  letz- 

teren  wird  eiu  mit  /  abgeleiteter  plnraler  Imperativstamm  (anf  -koi) 

angewandt.4  In  der  Suomisprache  ist  das  Vorkommen  eines  mit  -ka 

abgeleiteteu  Stammes  selten;  die  Formen  wie  clkcä  muulle  a  in 

Savo  sind  jedoch  offenbar  mit  diesem  Suflix  gebildet  (aus:  muuttn\k\a). 

Von  Formen  wie  muuttoa  ansgehend,  die  fiir  Formen  des  I.  Infini- 

tivs  angesehen  wurden,  denen  sie  vollkommen  gleiclien,  fiug  mau 

an  im  verneinten  Imperativ  statt  des  Imperativstammes  den  I.  Iu- 

finitiv  auch  da  zu  gebrauchen,  wo  dieselben  nicht  zusammenfalleu 

(z.  B.  elkeä  männä) s. 

1  Oenetz,  Vcn.  Karj.  S.  251. 

1  Aus  S&d-Tavastland  Kotik.  Seur.  pöyt.  "/XI 

•  Aus  finu.  Karelen,  ib.;  Lönnbohm,  Suomi  II.  13.  8.  106. 

•  Durch  analogiselle  Uebcrtragung  sagt  man  auch  in  der  3.  Person  des 

Singulars  in  Sununsuu  z.  B.  clgai  aykkoi  s.  oben  unter  Punkt  II. 

•  Unklar  sind  solche  Formen  bei  den  pleskauischen  Esteu  wie  tetak  ära 

mache  nicht,  minnak  ära  gehe  nicht.    Wiedemann,  Gr.  S.  478. 

Digitized  by  Google 



122  ///.  Impcrativ. 

Zweiter  Imperativ. 

61a. 

L  Suomi:  saa-kohon  er  bekomine,  Pl.  -kohot  (poet.)  |  saa-kohon  od. 

-Jchot,  sano-kohon  od.  sano-khon,  -kohot  od.  -kJiot  (Sudösterbotten) 

saa-Mioon,  sano-Mtoon,  Pl.  -khoot  (Tornio)  |  saa-koon,  sano-koon, 

Pl.  -koot  (allg.) 1 1|  soa-kuu,  -kuut,  sano-kuu,  -kuut  (Parikkala8), 

teh-kyyn  od.  tek-kyyn  er  mache  (Jorois). 

Kar.:  tul-koh  er  komme  (Vuokkiniemi3). 

Wot.:  jO-kö  ei-  trinke,  votta-kv  er  nehme,  Pl.  3.  =  Sg.  3.  \\kadget- 

kösc  er  gehe  in  Stucke.* 

Estn. :  Sg.  Pl.  andayu  (Wierl.  Stranddial. 5)  ]  ich-ku  er  mache,  temma- 

ku  er  ziehe  |  tut-yu  er  komme,  pida-yu  er  halte,  Pl.  =  Sg.  j  Pl. 

sakut,  tulckut  (bei  Stahl6)  |  kiitko  er  preise,  minyo  er  gelie  (bei 

Hupel). 

Liv.:  lä-k  er  gehe  |  s*jö-g  er  esse,  maksn-y  er  bezahle,  akij-y  od.  aku-y  er 

ergreife,  Pl.  -yöd  (Kurlaud  |  Suö-y  er  esse,  nuolu-y  er  lecke,  Pl. = Sg. 

11.  Suomi:  synlyöhön1  er  werde  geboren  |  hcittäöön  od.  lirittävään 

er  werfe,  sanovoon  er  sage  (Nordsavo8)  |  kestyvöbn  es  reiche 

fo&ta-  (Nilsiä9)  |  aletituoho10  er  senke  a/c»ta-,  ylmtyö-hö10 

er  erhebe  ylcntä-,  tuoiuvohon11  man  raag  fiihren  /uofa-  (poet.)  || 

antavuun  er  gebe,  sanovuun,  käskivyyn  er  befehle,  halko'vuun 

er  zerspalte,  Plur.  -t^yi  (Tohmajärvi,  Pelgjärvi,  Kides)  | 

valavuun  er  giesse  (Vermland:poet. ,a)  |  soattuvuun  er  fiihre, 

1  Ira  sQuVestl.  Dial.  saakko,  sanokko. 

1  O.  Hannikainen,  Vähäisiä  Kirjelmiä  III.   S.  39  u.  ff. 

'  Genetz,  Ven.  Karj.  S.  216. 

•  Ahlqvist,  Wot  Gr.  Sprachproben  L.  16  :  35  (S.  102). 
•  Weske,  Ber.  S.  58. 

•  Weske,  Aastar.  1882.   SS.  78  u.  ff. 

7  Kanteletar,  I.  13  :  7,  I.  118  :  22. 

8  Kotikielen  Seuran  pöytäk  "/xt  85. 

•  Aminoff,  Suomi  II.  11.  S.  218. 

10  Kalevala,  1.  Auflage  I.  215. 

»  Mythologia,  S.  66. 

"  »Karjoi-luku*,  Suomi  IL  11.  S.  240. 
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soatta-  (Jorois),  soutucuu»  er  rndere  souta-  (Leppävirrat),  pity- 

vyy»  er  Iialte,  pitä-  (Nurmes,  Uamantsi)  |  antuun  er  (Gott) 

gebe  anta-,  kostuu»  (Gott)  vergelte  (Vermland1). 

61b. 

I.  Suomi  (poet.):  kuol-kosi2  du  magst  sterben,  kaot-kosi2  du  magst 

sdnvindeu,  tchkös 3  du  magst  machen,  tuovos 4  du  magst  brin- 

gen,  ellös  (Sg.  2.  des  VerneinnDgswortes),  tullos,  mcnnös,  pur- 

ros  du  magst  kommen,  gehen,  beissen  |  cllys 5  =  cllös,  viiys 6 

du  magst  ftlhren  dc-  (poet.) 

Kap.:  tuoguo  bringet,  Suöffiiö  esset  (Öuigarvi7). 

H.  Suomi  (poet,):  luUyt*  du  magst  fiigeu  Uittä-,  pityö 9 ;  pitä-,  kukku- 

omc,  laula-omc 10  lasst  uus  rufen,  singen  |  heittä-ote  werfet. 

Neben  dem  mit  dem  Sufftx  -ka,  -ga  gebildeten  Imperativ  giebt 

es  in  den  meisten  finnischeu  Dialekten  eine  andere  Bildungskategorie, 

welche,  im  Gegensatz  zu  dem  offenen  Vokal  des  -ka,  -ga,  von  einem 

halboffenen  und  sogar  geschlossenen  Vokal  charakterisiert  ist.  Von 

dieser  Formkategorie  (H.  Imperativ)  wird  meistentheils  nur  die  3. 

Person  als  Nebenfoi-m  oder  Komplement  des  I.  Imperativs,  der  in 

dieser  Person  in  einigen  Dialekten  selten  oder  gar  nicht  ge- 

bräuchlich  (im  SuomW.,  Wot.,  Estn.,  Liv.)  ist,  angewandt.  Die  an- 

deren  Formen  des  n.  Imperativs,  sind  im  Suomi  selir  selten  und 

nur  in  der  poetischen  Sprache  gebräuchlich;  im  Karelischen  wird 

bisweilen  die  2.  Pers.  Pl.  gehört. 

1  Aminoff,  Suomi  II.  11.  S.  218. 

J  Kalevala,  XXXIII,  257,  258. 

*  Kanteletar  II.  46. 

♦  Ib.  I.  78:  7. 

*  Aus  Kaavi  in  Savo.  Aminoff,  Suomi  H.  11.  S.  218.  Ganander,  Mythol. 

S.  71. 

•  Ganander,  ib.  S.  85:  vijys. 

7  Genetz,  Ven.  Karj.  S.  214. 

•  Ganander,  ib.  S.  71. 

•  Ib.  S.  33. 

10  Kanteletar  II.  4:  1,  2. 
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Als  Parallele  des  vorausgesetzten  Imperativsuffixes  -kaa,  -gaa 

aus  -kalia,  -[/aha  und  *-kasa,  :f~gasa  nehmen  Budenz1.  Donner2 

n.  a.  -koo,  -<joo  aus  -koho,  ~goho  und  weiterhin  *-koso,  *-f/oso  als 

Moduscharakter  des  II.  Imperativs  an.  Aber  auch  luer  könneu  \vir 

ilinen  nicht  beistinimen.  Die  Fonnen  auf  -koomme  -koottc,  die  auch 

Budenz 3  nach  Euren  anfuhrt.  beweisen  uichts.  denn  die  sind  eine 

Erfindung  der  Grammatiker  und  \veder  in  der  Schriftsprache  uoch 

in  den  Volksmuudarten  jemals  gebrauclit  \vorden.  Welche  Bedeu- 

tung  den  von  Budenz*  und  Donner3  hervorgehobeneu  Formen  auf 

-koonna  zuzumessen  ist,  wird  später  gezeigt.  Der  Ausgaug  der  2. 

Pers.  Sg.  -kos  resp.  -os  etc.  ist  nicht,  wie  Budenz 6  behauptet,  aus  *koso 

(anto' os  aus  *aniakoso)  apokopiert,  wie  es  aus  den  Kalevalaformen 

kuolkosi,  kaotkosi  hervorgelit.  In  diesen  letzgenannten  Formen  ist 

die  Enduug  der  2.  Person  oder,  \veuu  mau  so  \vill,  Anhangspar- 

tikel  -.s7,  -.v  unverkennbar  (vgl.  puhiksi,  s.  oben  S.  120)  und  an  einen 

niit  dem  Suffix  -ko  gebildeten  Stemm  gefiigt7.  Dasselbe  Suffix  -ko,  -yo 

wird  in  den  karelischen  Fonnen  der  2.  Pers.  Pl.  wie  tuoguo,  siiöguö 

(aus  *iuo  go[d]a,  *siiögö[d]ä)  gebrauclit;  zu  vergleichen  sind  Formen 

\vie  kukkuomc  =  kukku[k]omc.  Es  bleibt  also  nur  die  3.  Person  ubrig, 

in  der  eiue  Dehnung  des  Snffixvokals  oder  h  angetroffen  wird. 

Da  also  dieses  der  3.  Person  eigenthumlich  ist,  muss  man  hier  eine 

Bezeichnung  der  3.  Person,  näher  eine  lautgesetzliche  Fortbildung 

des  Sufftxes  -hcn,  Pl.  -lict  aus  sen,  Pl.  set  gewahren.  Solche  For- 

men \vie  ingr.  mänköössc,  wot.  kadgctkvse  sind  Kontaminationsbildun- 

gen,  in  deneu  die  schon  suffigierte  Wortform,  als  Stamm  gefasst, 

noch  einmal  dasselbe  Suffix  erhält,  \vas  sowohl  iu  den  iugermau- 

1  Ueber  die  Vcrzwcigung  der  Ugrischen  Sprachen  S.  65.  —  Finn 

nyelvtan»  S.  63  u.«  S.  57.  —  Vgl.  Simonyi,  Ny  K.  XIII.  Ss.  152—3. 

*  Die  gegens.  Vcrwandtsch.  der  finn.-ugr.  Spr.  S.  128. 

■  Finn  nyelvtan  1  SS.  66  u.  ff.,  1  S.  60  u.  ff. 
*  Verzweig.  a.  a.  O. 

•  Die  gcgens.  Venvandtsch.   S.  129. 

•  Finn.  nyelvtan  1  S.  64,  1  S.  57. 

7  In  Fonnen  wie  olgho  sine  (bci  Agricola,  s.  Virittäjä  II,  S.  166)  u. 
Uittyö,  pityö  (bei  Ganandcr)  dient  der  Stamm  des  II.  Imperativs  ohne  Per- 
sonalbezeichnung  als  2.  Pers.  8g.  Vgl.  S.  120. 
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ländischen  Mundarten  als  besonders  im  Wotischen  gewöhnlich  ist 

(vgl.  Xiederlugadial.  valkiaassc.  St.  votkia-  \veiss.  nach  mättääsae 

St.  mättää-  Htigel,  Savakkodial.  tyttärcesc[n]  seine  Tochtec  aus:  fyt- 

tärc[h]ese 1 ;  wot.  kattiläse,  St.  kattila-,  Kessel,  nach  armäsc,  St. 

arw«-  lieb2).  Auf  derselben  Stufe  stehen  die  vorausgesetzten  fin- 

nischen  Forraen  auf  -kohonsa,  -koonsa  (\vie  auch  -kahansa  z.  B. 

kuolkahansa  in  Kalevala),  \venn  hier  die  Doppelheit  der  Eudungen 

nicht  den  reflexivenVerben  entlehnt  ist  (vgl.  olon.  kacöo-kka-he-ze  mit 

einem  subjektiven  und  einem  objektiven  Suftix). 

Als  Suflix  des  II.  Imperativs  kann  man  somit  -ho,  -yo,  dem  im 

Estnischen  lautgesetslich  -ku,  -gu,  im  Livichen  ~k[Q],  -[yi}]  entspricht, 

feststellen.  Auch  im  Suomi  ist  der  Vokal  des  Suffixes  dialekt\veise  u, 

y,  (soa-kuun,  eilys).  Was  das  durch  Systemzwang  vor  Verdrängung 

bexvahrte  k  nach  einer  sch\vachen  Silbe  betrifft,  ist  das  Obengesagte 

(SS.  115, 118)  zu  vergleichen.  Die  unter  Punkt  II.  angefnhrten  Formen 

sind  die  eigentlich  normalen  solcher  Imperative 3.  Das  sch\vache  r 

in  Formen  wie  heittäeöön,  antavuun  ist  ursprunglich  nur  ein  Ueber- 

gangslaut  zu  o  (ö),  u  (y).  Die  dialektische  Um\vandlung  des  aus- 

lautenden  a,  ä  in  u,  y  vor  dem  Suffix  -\k]o  -\k]ö  (\vie  alcntu[v]ohon, 

kestyvöön,  soutuvuun,  pityö,  verral.  antuun,  aus  antuvuun),  ist  wohl 

als  eine  regressive  Assimilation,  d.  h.  eine  Ruckwirkung  desUeber- 

gangslautes  zu  betrachten. 

Sclnvächuug  des  k  in  Formen  \vie  saaos,  oUos,  mennös,  purros 

ist  auflallend,  denn  die  letzte  Silbe  ist  nur  durch  s  geschlossen,  \vel- 

ches,  sei  es  denn  eiue  Personalendung  oder  Anhangspartikel,  keine 

Konsonautenschwächung  be\virkt*.  Die  Formen  Agricola' s  \vie 

olgho  sine  (mit  geschwächtem  Konsonanten  und  ohne  s),  beweisen, 

dass  die  Schwächung  nicht  von  dem  die  Silbe  schliessenden  s  ver- 

ursncht  \vorden  ist.   Walirscheinlich  beruht  dieselbe  auf  einer  An- 

1  Porkka,  SS.  70,  74,  8. 

«  Ahlqvist,  Wot.  SS.  32,  38. 

»  In  Formen  wie  kukkuome  ist  k  nicht  in  Folge  des  Silbensehlneses, 

vie  Budens  (Ugrische  Studion,  I.  S.  53  >  annimmt,  somlern  in  Folge  der 

Accentlosigkeit  weggefallen. 

*  Vgl.  S.  120  elkäs.  Merke:  kuolkosi  (poet),  käykös  (Vhael,  Gramm. 

Fenn.  1733,  S.  69). 
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lehnung  an  die  2.  Pers.  des  I.  Imperativs.  An  den  Stainm  des  II. 

Imperativs  wäre  demnach  gemäss  dem  Muster  der  2.  Pers.  im  I. 

Imper.  eine  Glottisexplosiva  angetreten  (saako-:  saao'-)  und  an  den 

so  gebildeten  Stamm  zur  Hervorhebung  der  2.  Pers.,  die  Anhangs- 

partikel  (Personalen dung)  -s  (-si)  gefögt  (saaos  vgl.  pidäs;  saaos 

enthielte  somit  die  Elemente  .saa  +  ko  +  '(=*)  +  st,  vgl.  pidäs  :iridäksi). 

62. 

Suomi:  älköön  (elköön),  älkööt  (elkööt)  tul-ko,  muutta-ko  (SuoraW., 

SuomO.1),  ellös  tul-ko  (poet.)  |  älkää  (dkeä)  muuttako  (SuomW., 

SuomO.) 1  (|  elkään,  elkäät  muutta-ku  (Tohmajärvi,  Pelgjärvi, 

Kides)  |  ellys  läli-ky 2  (poet.  Kaavi)  |  j  ellys  männy 3  gehe  nicht 

(poet). 
Kar.:  elkäh  tullo  er  komme  nicht  (Vuokkiniemi). 

Wot.:  elköjö-ko,  niilöe-ko  er  trinke,  schinde  nicht,  sie  mögen  nicht  t.,  s. 

Estn.:  äryu  vot-ku  er  nehme  nicht,  sie  mögen  nicht  nehmen  ||  ära 

vot-ku 4  niram  nicht,  ära  tul-yu 5  komm  (komme  er)  nicht  (EstnS.) 

I  ära  teh-k  mache  nicht,  ära  vota-k  nimm   icht,  ära  so-g  iss 

nicht,  ära  pay-y  setze  nicht  (EstnN.  Inseldial.  •). 

In  den  augefuhrten  Beispielen  erscheint  das  verneinte  Verbum 

in  der  Stammgestalt  des  II.  Imperativs,  oft  auch  dann,  wenu  das 

Verneinungswort  in  der  Form  des  I.  Imperativs  steht  —  ein  Um- 

stand,  der  seinerseits  von  der  nahen  Verwandtschaft  beider  Impe- 

rativkategorien  zeugt.  Möglich  wäre,  dass  auch  in  der  Suomisprache 

solche  plurale  Formen  des  I.  Imperativs,  wie  (älkää)  *tulrkoi  vorge- 

kommen  wäreu  (vergl.  die  oben  S.  120  angefuhrten  wepsischen  For- 

1  Wiburger  Gouvernement  (Lönnbohm,  Suomi  II.  13.  S.  106):  älkää 

muuttako  od.  muuttakoo,  Kajana:  elkeä  mänkö,  muuttako.  —  BQdnrestl.  Finn- 

land:  älkkö',  äJkkäst  syäkk,  antakk  (Hahnsson,  Suomi  II.  10.  S.  38). 

!  Aminoff,  Suomi  II.  11.  S.  216. 

J  Ganander,  Mythologia.   S.  71. 

•  Wiedemann,  Gramm.  S.  477. 

•  Hurt,  I.  21:  1. 

•  Wiedemann,  Gr.  SS.  60  u.  477. 
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men),  welche  dann,  da  solche  Formen  mehreren  Mundarten  ge- 

mäss  tulko  u.  s.  w.  (vgl.  kaloissa:  dial.  kedossa)  lauten  wUrden, 

der  Venvechselung  der  Imperativkategorien  einen  Ausgangspunkt 
dargeboten  hätten. 

Gemäss  der  Analogie  der  verneinten  2.  Pers.  Sg.  im  I.  Impe- 

rativ  und  der  Präsensbildung  liat  sicli  nach  dem  Imperativstamm 

blsweilen  eine  Glottisexplosiva  gefugt,  deren  Unursprunglichkeit  auch 

daraus  ersichtlich  ist,  dass  sie  iiberhaupt  niclit  Schwächung  der  Ex- 

plosiven  bewirkt  (ellös  tuhkana,  käykPkänä,  poet. »,  elköön  muuttako'). 

Bisweilen  hat  jedoch  auch  Sch\vächung  stattgefunden  (bei  Agricola 2 

elken  olgho,  tulgho,  tiemmcstyghö,  bei  Ganander  ellys  männy,  Kar.  elkäh 
tullo). 

Was  die  Erhaltnng  des  k  nach  eiuer  schwachen  Silbe  betrifft, 

ist  das  Obengesagte  hierauf  zu  beziehen.  Agricola's 2  clkete  puhuo, 

elkct  uskoo  scheinen  die  normale  Bildungsvveise  zu  repräsentieren. 

LAPPISCH. 

Erster  Imperativ. 

63. 

LappN. :  Pl.  la-kket,  D.  Ice-kke  seid,  Pl.  ramnja>kket  (-ket3),  D.  -kkc 

befehlet  ravvije-,  Pl.  bagada>~kket,  D.  bagade-kkc  lehret  bagade-, 

Pl.  lodnojuvvujcf-kket,  D.  -kke  vverdet  ausgelöst  lodnojuvvu[je]-. 

LappK.:  porttiekket  fiittert  portte-,  Ihiti-kket  od.  llntie-kket  spaltet 

l\nti[i],  teihtalic-kkct  preiset  kiihtale-  (Ter)  |  kuvtje-kkid  bleibet 

kugtjc-,  gntSe-kked  verstehet  gntäe-  (Kiidin)  |  vuortlc-kked  blei- 

bet,  vuop'stic-kked  lehret   vuopcstc-,   valvete-kke,  valvede-Mce 

1  Kanteletar  II.  80:  12,  13  (tulkokkana  u.  s.  w.  zu  lescn).  Zu  vergleichen 

ist,  dai«  die  Glottisexplosiva  dialektisch  in  das  verneinte  Präteritum  des 

Konjunktivs  analogisen  gedrungen  ist,  z.  B.  ei  muuteUta*?  man  w(lrde  nicht 

verändern  (Laihia  in  Sudösterbotten,  Virittäjä  II.  S.  105). 

*  Genetz,  Virittäjä  II.  S.  166. 

s  Acta  8oc.  Sc.  XII.  S.  130.  Auch  in  der  Uebers.  des  N.  Test.:  jarate- 

het  forschet  (Matth.  2  :  8),  iaddade  ket  bringet  vor  (Matth.  3  :  8). 
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wachet  valvotc-,  värcdi-kke  htttet  euch  värcte-  (Akkala)  |  ]  vanc> 

le-kkep  lasst  uns  gehen  (Akkala). 

LappS.:  le-ket1  seid  |  le-kes  (Lindahl  u.  Örling)  od.  llhkes  (nach 

Budenz'  Sprachproben)  er  sei2. 

II.  LappN. :  PL  lokket  od.  hkkat,  D.  lokke  leset  lokka-,  Pl.  jttökkd,  1). 

juölikc  theilet  juökke-,  PL  lodnot,  D.  for/no  löset  aiis,  PL  for/mi- 

juvvut,  D.  jMiue  \verdet  ausgelöst  Zor/mf/tttTMfje]-. 

LappK.:  PL  plottet  kommet  pUltc-,  vlööet  laufet  vlötf-,  Uktollet  riih- 

ret  UktoU\-,  cUnöat  stehet   ölonca-  (Ter)  j  puottcd  kommet 

putittc-  (Kiidin)  |  ptiotte  kommet  (Akkala)  j  ]  vual-kep  lasst  uns 

gehen  (Kiidin). 

LappE. :  PL  luhedc  (Lönnr.)  od.  luhad  (Aud.),  D.  loMie  leset  luhl- 

luha-,  PL  adned,  D.  arfwc  (And.)  haltet  adnv-,  PL  D. 

cä  (Forsman)  saget,  PL  ruvvide,  nevvid  od.  D.  ram  ijc 

(Lönnr.)  ermahnet  rtevvfje-. 

LappS.:  PL  lof/get3  hebet  empor  loyyc-,  vasket  gehet  va^^e-  anetcte. 

haltet  anetc-,  D.  vasken  :  va^e-,  tuostoten  nehmet  auf  tuostotc-1  \ 

Sg.  3.  valdes  er  nehme  ta/tfc-,  pötes  er  kommej>öfc-,  Sg.  PL  3.  cccs : 

cce-h  lieben,  manncse  sie  mögen  gehen  |  D.  1.  masta&emcn  lasst 

uns  mischen  mastatc-. 

Das  Element,  welches,  von  den  Personalsuffixen  abgesehen,  in 

den  unter  Punkt  I.  angefuhrten  Imperativf onnen  an  den  Verbal- 

stamm  gefttgt  auftritt,  ist  im  LappN.  -kkc  (-kc),  im  LappK.  -kke  uud 

im  LappS.  -ke.  Dieses  Element,  das  in  dieser  Gestalt  nur  nach 

einer  betonten  Silbe,  im  LappS.  nur  nach  einer  Silbe  mit  Hauptton 

(also  nur  in  Fonnen  vom  Verbum  le-  sein)  angetroffen  wird,  ent- 

spricht  vollkommeu  dem  finnischen  Suffix  -ka,  -ya,  indem  das  lapp. 

kk  (k)  nacli  betonter  Silbe  =  finn.  k  (g)  und  das  auslautende  c  - 

finn.  a  ist  (s.  oben  SS.  18  u.  50).  Im  LappE.  wurde  nach  einer  Silbe 

mit  Hauptton  dem  finnischen  -ka,  -ga  ein  -he  lautgesetelich  ent- 

•  Nach  Ganander  (S.*109)  Pl.  läägked,  D.  Uiägie  seid. 
«  Bei  Hellström  aach  die  3.  Pers.  Phir.  Jekes. 

1  Ganander :  jaackied. 

•  Fiellström:  1).  2.  jacketon,  jacketo/tceten,  Ganander •:  jaackehtedtie. 

•  Melhtröm:  Sg.  Pl.  jackes. 
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sprechen  (lappE.  h  nach  einer  Silbe  mit  Hauptton  =  flnn.  Jfc,  </, 

vgl.  z.  B.  loho  Zahl  =  finn.  luku,  und  das  auslaut.  e  =  finn.  a), 

aber  von  dem  einzigen  Verbum  (/c-),  wo  dieses  Suffix  in  unapoko- 

pierter  Form  möglich  wäre,  wendet  man,  nach  Lönurofs,  AndehVs 

und  Forsman's  Mittheilungen,  Imperativforraen  dieser  Bildungskate- 
gorie  nicht  an. 

Nach  einer  unbetonten  Silbe,  im  LappS.  und  LappE.  nach  jeder 

Silbe,  die  nicht  die  erste  im  Worte  ist,  ist  das  Konsouantelement 

des  fraglichen  Suffixes  in  Folge  der  Accentlosigkeit  vollstandig 

gesclnvunden.  Der  Vokal  e  des  Suffixes  wird  mit  dem  auslautenden 

Vokal  des  Verbalstammes  kontrahiert  und  kommt  bisweilen  in  einer 

Umfärbung  dieses  Vokals  zum  Vorschein  (lappN.  lokket  :  lokka-, 

lappK.  viidet  :  vi<5£l-,  lappE.  luhede  :  WA-}  Lönnr.).  Meistens  re- 

sultiert  doch  durch  Kontraktion  ein  Imperativstamm,  der  mit  dem 

reinem  Verbalstamme  zusammenföllt,  so  dass  alle  Spuren  des  Suf- 

fixes, besonders  im  LappS.  und  LappE.,  verwischt  werden. 

Nach  der  Analogie  der  Verba  mit  unbetonter  letzter  Stamm- 

silbe  ist  im  LappN.,  besonders  in  der  Utsjokmundart,  das  Sufiix  in 

der  Gestalt  e  ohne  Gutturalexplosiva  auch  in  solche  Verba,  deren 

letzte  Stammsilbe  Nebenton  hat,  gedrungen  (ravvijiettet1,  Utsjok2: 

arvedet,  s.  Punkt  II.) 

Von  dieser  Bildungskategorie  \verden  mit  unapokopiertem  Suffix 

besonders  die  afflrmativen  Formen  der  2.  Pers.  Pl.  u.  D.  gebildet.3 

Im  LappS.  ist  sie  auch  fur  die  3.  Person  gebräuchlich.  Im  LappK. 

und  LappE.  scheinen  bisweilen  hierher  gehörende  Formen  der  1. 

Pers.  Plnr.4  vorzukommen.  In  diesen  (wie  lappK.  vanclekkep,  vml- 

kep,  lappE.  tohhap,  lolthap,  kw£öap)  ist  das  -p,  als  Personalsuffix 

aufgefasst,  der  Präsensbildung  entlehnt  (s.  unten  S.  134). 

Als  imperativisch  gebrauchte  Formen  des  Präs.  Ind.  sind  wohl 

1  Mit  einer  Yolleren  Personalendung  nach  betonter  Silbe. 

1  Die  Utsjokmundart  wendet  die  Formen  oboe  Gutturalexplosiva  in  fast 

gleicber  Ausdebnung  wie  LappS.  und  E.  an.   S.  Andelin,  Acta  Soc.  V. 

1  Im  LappK.  sind  die  verneinten  Formen  der  2.  Pers.  Pl.  den  affiraiativeu 

gleich  (vgl.  oben  S.  121). 

4  Im  Lapp8.  einmal  die  1.  Pers.  D. 
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solche  Formen  zu  erklären  wie  lappS. 1  kotöubete  rufet,  pöteb
et 

kommt,  lappN.  ravvijappe*  befehlet  (ihr  beide),  lappK.  (Kiidin
)  rukV- 

deppe  haltet. 

64. 

LappE.:  lah  sei  |  oaine  sieh  oaidne-,  kaje  schaue  ä>7£c-,  totn*  od. 

luv[a]  (And.)  lies  /mä?-  luha-. 

LappN.:  loya  lies  lokka-,  lono  löse  aus  lodno-,  juöye  theile  juökke-, 

bagad  lehre  baijadc-  \  layc  sei. 

LappK. :  jnieife  komrae  pmttc-,  niiy*  verkaufe  mlhke-,  möti1  od.  tuen* 

gehe  »wewwc-  (Kiidin)  |  j)?«/  komme  pUtte-,  puz  wasche  pas.*?-, 

freie  sieyglifi-,  CUnöa  stehe  chnca-,  kiihtal:  kuhtalc 

(Ter). 

LappS.:  ecc  liebe  cce-,  voide  nimm  vafrfc-  j  /a£Ä*«  mache  fa&fa?-. 

H.  LappE. :  ala  la-h  (la-h  nach  Forsman)  sei  nicht  |  ala  oaine, 

kaje,  luvvo  sieh  nicht  u.  s.  \v. 

LappN.:  Sg.  2.  a/e,  Pl.  2.  ollet,  D.  2.  a/fr,  Pl.  1.  allop,  D.  1.  a//o 

loya,  lono,  boade  u.  s.  w.  (wie  affirm.  2.  Pers.  Sg.  Imper.) 

lies  u.  s.  w.  nicht,  leset  u.  s.  w.  nicht,  lasst  nns  nicht  leseu  | 

ale,  allet,  alle  levye  sei,  seid  nicht. 

LappK.:  tel  tty'  fuhre  nicht  (Kiidin)  |  jel  piet  (wie  aff.  2.  Pers.  Sg. 

Imper.)  (Ter). 

LappS.:  Sg.  2.  c/c  (a/e),  Pl.  2.  e/ci  (a/e/),  Pl.  1.  ällob  cce  liebe,  lie- 

bet  nicht,  lasst  uns  nicht  lieben. 

In  der  2.  Person  Sg.  und  oft  in  den  verneinten  Formen  des 

lappischen  Imperativs  ist  die  letzte  Stammsilbe  von  einem  an  den 

Verbalstamm  gefligten  Elemente  geschlossen  gewesen,  \vie  es  aus 

der  im  LappN.,  LappK.  und  LappE.  hier  eingetroffenen  Konsonan- 

teuschwächuug  hervorgeht.  Dieses  Element,  das  im  LappE.  nach 

einer  Silbe  mit  dem  Hauptton  (in  der  Form  la-h)  als  h  (=  finn.  k, 

vgl.  oben  S.  129)  auftritt,  das  aber  in  den  meisteu  Fällen  durchaus  ge- 

'  Donner,  Lieder  der  Lappen.   Vgl.  Ny  K.  XVI.  S.  51. 

•  Friis,  Qr.  S.  94.  Qvigstad  Acta  Soc.  XJI.  S.  130. 
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schwunden,  ist  natiirlich  eine  apokopierte  Gestalt  des  dem  finnischeu 

-ka,  -ga  entsprechenden  lappischen  Suftixes  (-ke)  gewesen. 

Etwas  auffallend  ist  die  Form  htye  im  LappN.,  denn  lautge- 

setzlich  wäre  eine  Form  hv-k  m  envarten  (vgl.  S.  54,  wo  im  LappN. 
im  hr-k  dem  jeni  la-h  im  LappE.  entspricht).  Dies  ist  unzweifelhaft 
eine  analogiselle  Neueruug,  welche  entsprungen  ist,  indem  man  htk- 

ket  auf  gleiche  Linie  mit  Foimen  wie  juökket  (theilet)  zog  und  nach 

dem  Verhältniss  von  juökket  :  juöye  zu  hetteet  eine  2.  Pers.  Sg.  heye 
stellte. 

In  dieser  apokopierten  Stammgestalt  des  Imperativs  steht  das 

verneinte  Verbum  in  der  Regel  nach  der  prohibitiven  Negation  der 

2.  Person  und  kann  in  derselben  auch  nach  der  Negation  der  1. 
Person  vorkommen. 

Zweiter  Imperativ. 

65. 

I.  LappX.:  Ic-kkus  er  sei,  ravvijc-kkus  er  befehle,  bayade-kkus  er 

lehre,  Pl.  3.  -kktisek,  D.  3.  -kkusya  |  Sg.  3.  le-kos,  ravvije-kos, 

Pl.  3.  -kosek,  D.  3.  -kosga  (nach  Qvigstad1)  |]  Pl.  1.  la-kkop 

lasst  uns  sein  le-,  Pl.  1.  bagadw-kkop,  D.  1.  -kko  :  bagadc-,  Pl. 

1.  ravvijw-kkop  |  Sg.  1.  le-kom,  Pl.  1.  -kop  (Qvigstad)  j|  Sg.  3. 

allus,  Pl.  3.  allusek,  D.  3.  -sga  lu-kko,  ravvija-kko  (Friis)  od. 

Ic-ko,  ravvije-ko  (Qvigstad)  er  sei  nicht  u.  s.  w.,  Pl.  1.  allop, 

D.  1.  olio  lw-kko  od.  Ic-ko. 

LappS.:  Sg.  3.  le-kus  er  sei,  Pl.  3.  h-ktise,  D.  3.  Ic-htskan,  -ska*. 

LappK.:  Pl.  1.  porttw-kka[p\  lasst  uus  futtern  porttc-,  Vmti-kka[p\ 

od.  lhitie-kka[p\  :  llnti[^  spalten,  ki/htala-kka[p)  :  kiihtale- 

'  Acta  Soc.  XII.  SS.  129,  130. 

1  Ganonder  (8.  109):  Sg.  3.  lääycos,  Pl.  luäycusa,  D.  länycuska,  Pl.  I. 

läägcuop,  D.  lääyco. 
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preisen  (Ter)  |  konta-ka  lasst  uns  tödten,  vHta-ka  l
asst  uns 

nehmen  (Kiidin)  |1  Sg.  3.  fra-yas  er  wäre  (käsi  l.1  =  si  quis
 

habeat). 

LappE.:  Sg.  3.  he-os*  (Lönnr.)  od.^-t<w(And.)  od.  /a-™*  (Forsm.)  
ersei, 

Pl.  D.  3.  lw-hus  (Lönnr.)  od.  -hos  (And.)  od.  la-huz  (Forsin.)  [| 

Pl.  1.  la>,-hup,  -hopp  (Forsm.),  D.  1.  -hon,  -Uiön  (Forsm.)  lasst 

uns  sein  ||  Pl.  2.  h-hod,  D.  2.  ?i*-ä/iö  seid  (Forsm.)  ||  Pl.  2. 

Ice-hovelteÖ  (-hovietteö) ,  D.  2.  -/toitte  (-hovaitte)  seid  ||  Sg.  3. 

«»/us,  Pl.  D.  3.  allus  he-ho  er  sei  u.  s.  \v.  nicht3. 

II.  LappN.:  Sg.  3.  lodnus  er  löse  aus  lodno-,  lokkus  :  lokka'  lesen, 

oidnus  :  oaidnc-  sehen,  Pl.  3.  lodnusek  u.  s.  \v.,  D.  3.  lodnusga 

u.  s.  w.  |  Sg.  3.  ravvijus*  od.  ravvijos5  (nebeu  ravvije-kkus  *, 

-Jto.95)  |  Sg.  3.  lappijus,  PL.  3.  -scfc,  D.  3.  -s#a  :  toflpye-  ver- 

lieren  (Utsjok6)  ||  Pl.  1.  lodnop,  D.  1.  lodnu  lasst  uns  auslösen. 

Pl.  I.  lokkop,  D.  1.  fcÄ,  Pl.  1.  oaidnop,  D.  1.  oaidno  \  Pl.  1. 

potiuop,  D.  1.  potftto  ;  poatfe-  kommen,  Pl.  1.  lappijuop,  D.  1. 

lappijo  :  lappijc-  (Utsjok)  ||  Sg.  3.  allus,  Pl.  3.  -sek,  -sga  lodnu, 

lokku,  oidnu  I  allus,  -sek,  -sga  takko,  Pl.  1.  lellop,  D.  1.  icllo 

tokko  :  takka-  machen  (Utsjok). 

LappS.:  Sg.  3.  ccos  er  liebe,  Pl.  3.  ecose,  D.  3.  ccoska,  -skan,  teudna- 

hos  er  diene  tcijdnahe-  \  Sg.  3.  vaddus  :  vaddc-  geben,  Pl.  3. 

oSSotuse  :  ooöote-  schaffen7  1  Sg.  1.  ccom  ich  mag  lieben,  Pl. 

1.  ecob,  D.  1.  econ  lasst  uns  lieben,  D.  1.  käsähöätton  od.  folsa- 

öattun  (Donner)  ;  käsaöatte-  ziehen'  |  Sg.  2.  ecoh  liebe,  Pl.  2. 

ccote,  D.  2.  ecoten  liebet,  Sg.  2.  ratfrfoÄ  :  vadde-  geben,  Pl.  2. 

kocajote  :  kocaje-  erwachen,  D.  2.  vajoten  :  vasse-  gehen  || 

1  In  Genet?  Aufzeichnungen. 

•  In  der  3.  Sg.  im  LappE.  trifft  in  Folge  des  8ilbenschlu8ses  die  Konso- 

nantenschwächung  ein.  In  der  3.  Pl.  D.  ist  die  letzte  Silbe  erst  später  durch 

Elision  des  aaslantenden  Vokals  geschlossen  worden. 

1  Skoltelapp.:  S.  3.  lee-vus,  Pl.  D.  Z.  -hus  |  Pl.  I.  hop,  D.  1.  -hon  \  Pl.  2. 

-hovetteS,  D.  2.  -hovette. 

•  Friis,  Gr.  S.  94. 

•  Qvigstad,  Acta  Soc.  XII.  S.  130. 

•  AndeKn,  Acta  Soc.  V.  S.  401. 

7  Ganander:  D.  3.  jaacktuska. 

•  Ganander:  Pl.  1.  jaackuop,  D.  i.  jaackuo. 
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Sg.  Pl.  3.  etftt.v  (ällus),  D.  3.  älluskan  cco,  Sg.  1.  c/om,  D.  1. 

Ätf/on,  D.  2.  älloten  eco. 

LappE.:  Sg.  3.  ccvlhus,  Pl.  D.  3.  c<WMur  er  sage  (Forsin.),  Sg.  3. 

oa/mms,  Pl.  D.  3.  oaidmts  :  oaidnc-  sehen  (Löunr.),  Sg.  3. 

ravvcus,  Pl.  D.  3.  rtnvijus  :  r<vvcije-  ermahueu  (Lönnr.)  j  Sg.  3. 

anos,  Pl.  D.  3.  a(hto.s  :  adnc-  halten  (Aud.),  Sg.  Pl.  D.  3.  mot- 

hjos  :  motkjc-  verändern  (And.)  [|  Pl.  1.  oa(dnup,  D.  1.  oaid- 

non  (Lönnr.),  Pl.  calkkupj),  D.  1.  aclkkön  lasst  uus  sagen  (Forsm.), 

Pl.  1  adnop,  D.  1.  adnön  :  adnc-  halteu  (And.)  1 1  Sg.  1.  idus, 

Pl.  D.  1.  (vllus  oaidnu,  ravviju,  lohko. 

LappK.:  Pl.  1.  naihtlattap  lasst  uus  heirathen  naihtlattl-,  hessastap  : 

kasaask'  vorspanneu,  öUnöap  :  C-Unca-  stehen  (Ter)  |  vuelkap, 

vuolkahp  :  vmlkc-  gehen  (Notozero). 

Gleichwie  im  Finnischen  läuft  auch  im  Lappischeu  neben  dem 

I.  Imperativ  eiue  andere  dem  finnischen  II.  Imperativ  vollkommen 

entsprechende  Formkategorie  her.  Dem  finnischen  -ko.  -go,  resp. 

-ku,  -tju  entspricht  iu  LappN.  nach  einer  betonten  Silbe  lautgesetz- 

licli  -kko,  -ko,  resp.  -Mcu,  -ku,  im  LappS.  uach  einer  Silbe  mit 

Hauptton  (im  Verbum  k-)  [-ko\,  -ku  und  im  LappE.  ebenso  uach 

einer  Silbe  mit  Hauptton  (im  Verbum  k-)  -ho,  -hu  (s.  Beispiele 

oben  unter  Pnnkt  1.;  ttber  kk,  k,  lappE.  h  =  finn.  k,  <j,  vgl.  S.  129).  Iu 

dieseu  drei  Dialekten  entspricht  uäinlich  o  (h)  regehnässig  dem  aus- 

lautendeu  o  («)  des  finnischen  Stammes,  z.  B.  lappN.  allo  Heerde, 

Gut,  lappS.  ulo  Heerde,  lappE.  <ilu  Leben.  Gut  =  finn.  elo,  lappN. 

doarro-,  lappE.  toarrv-,  lappS.  toro-  streiteu,  kämpfen  =  finn.  toru- 

zanken.  Der  kolalappische  Dialekt  aber  \veicht  in  diesem  Puukte 

von  den  ubrigen  ab,  indem  hier  dem  o  (n)  so\vohl  der  iibiigeu 

lappischen  Dialekte  als  dess  Finnischen  regelmässig  ein  a  entspricht, 

z.  B.  j<t>lla  Leben,  Gut,  toatra-  kämpfen,  Talla  Schreckwesen  == 

lappN.  Stallo,  lappS.  Stalo,  tfonöa-  stehen  =  lappN.  C-uoSSo-,  lappS. 

coööo-y  cuo&öo-,  lappE.  citooöu-.  Folglich  ist  das  -kka,  -ka,  das 

im  LappK.  nach  eiuer  betonten  letzteu  Stamiusilbe  in  der  1.  Pers.  Pl. 

des  Imperativs  auzutreffen  ist,  ein  regelrechter  Reflex  des  fraglichen 

Snffixes,  und  somit  sind  nach  unserer  Ausicht  die  mit  -kka,  -ka  ge- 

bildeten  Imperativformeu  im  LappK.  nuter  den  H.  und  nicht  uuter 
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den  I.  Imperativ  zu  ftihren.  Dieser  Kategorie  hört  auch  die  konjunk- 

tivisch  gebrauchte  Form  leuyas  an,  in  welcher  der  Konsonant  in 

Folge  des  Silbeuschlusses  (wie  im  lappE.  Sg.  3.  Im-os  u.  s.  w.)  ge- 

schvvächt  ist.1 

Nach  einer  unbetouten  Silbe,  im  LappS.  und  LappE.  nach  je- 

der  Silbe,  die  keinen  Haupttou  hat,  ist  der  Konsonant  des  fraglicben 

Suffixes  gesclnvunden  und  der  Ubrig  gebliebene  Vokal  o,  «,  lappK. 

o  mit  dem  auslautenden  Vokal  des  Verbalstammes  kontrahiert,  wo- 

bei  dieser  letztgenannte  verdrängt  worden  und  o,  u  resp.  a  erhal- 

ten  ist  (s.  Beisp.  unter  Puukt  II.) 2.  Xach  dem  Muster  der  For- 

men  wie  addus  (addc-  geben)  siud  solche  Formen  wie  rarvijus,  -ju- 

seky  -jusga,  ~jop,  -jo  (statt  -jckkus.  -jckkusck,  -jckkusga,  -jakkop,  -jczkko), 

die  besonders  in  der  Utsjokmundart3  gebräuchlich  sind,  gebildet 

(vgl.  S.  129). 

Einige  aualogische  Neuerungen  sind  noch  nahmhaft  zu  macheu. 

Der  Präsensbilduug  entlehnt  ist  der  Ausgang  -p  in  der  1.  Pers. 

Pl.,  der  hier  als  ein  Pereoualsuffix  aufgefasst  ist,  in  dem  mau  z.  B. 

bagadakkop  :  bagadakko  od.  lokkop  :  lokku  (tokko)  nach  dem  Ver- 

hältniss  von  lodnop  (\vir  lösen  aus)  :  lodnu  (wir  beide  lösen  aus) 

stellte.  Dass  dieses  -p  später  zugekommen  ist,  geht  auch  aus  dem 

LappK.,  wo  die  fragliche  Form  öfters  ohne  -p  gebildet  wird,  deut- 

lich  hervor.  Von  hthup  (lahopp)  aus  sind  im  LappE.  (die  skolte- 

lappische  Mundart  hier  mit  einbegriffen)  auch  die  präsentialen  Aus- 

gänge  der  2.  Person  des  Plurals  und  Duals  in  die  Imperativflexion 

des  le-  (sein)  heriibergedrungen  (hrhovctteÖ,  -vette,  resp.  -vcetted, 

-viette^  skoltelapp  -vctied,  -vettc). 

Etwas  aufFallend  sind  die  norwegisch-lappischen  Formen,  wie 

D.  bagada  dno,  Pl.  bagada  dnop  (lasst  uns  lehi-eu) 4,  die  eine  dritte,  im- 

perative  Bildungskategorie  mit  Suffix  -[d]no  zu  repräsentieren  scheinen. 

1  Unklar  ist  die  lappK.  Pluralform  likkus  sio  w(lrden  (Matth.  II  :  21). 

1  Ob  Formen  im  LappK.  (Ter)  wie  lUtolllp  lasst  uns  riihren,  lllctollh, 

passlp  lasst  uns  waschen,  passi-  dieser  Formkategoric  angehören,  in  welchem 

Falle  der  Vokal  des  Suffixes  verdrängt  wäre,  oder  ob  sie  vielmehr  impcrativisch 

gebrauchte  Formen  des  Präs.  Ind.  sind,  mag  dahingcstcllt  bleiben. 

•  Andelin,  Acta  Soc.  S.  396,  401  u.  a.    S.  auch  Friis,  S.  94. 
«  Friis,  Gr.  S.  94. 
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Sie  sind  cloch  analogiselle  Xeubildungen,  dereu  Ausgangspunkt  For- 

men  wie  bayad<rdnc  (\vir  beide  lehren,  aas  bagade  -f  ne l)  bilden. 

Nach  dem  Verhältuiss  von  lohko2  :  lokkc*  stellte  man  bagada-dno  zu 

bagadadnc.  Die  Formen  auf  -dnop  sind  dann  nach  der  Gleichung 

lokkop*  :  lohko  =  bagadiednop  :  bagada-dno  gebildet. 5 

Der  n.  Imperativ  wird  im  Lappischen  als  Komplement  des  I.  ange- 

wandt,  indem  derselbe  zumeist  fiir  die  3.  Person  und  auch  ftir  die  erste 

aller  Numeri  gebräuehheh  ist.  Diel.Pers.  Sing.  ist  doch  selten,  ich 

habe  sie  nur  in  den  schwedisch-lappischen  Paradigmen  von  Lin- 

dahl &  Öhrling6,  von  Lönnrot7  uud  in  den  nonvegisch-lappischen 

von  Qvigstad8  gefunden.  Im  LappK.  ist  die  3.  Person  äusserst 

selten.  Dagegen  hat  das  LappS.  eine  vollständige  Flexion  dieser 

Formkategorie  ent\vickelt. 9  Nach  der  prohibitiven  Negation  der 

3.  u.  1.  Persou  (im  LappS.  der  2.  Pers.  D.)  steht  das  verneinte  Ver- 

bum  in  der  Stammgestalt  des  II.  Imperativs. 10 

Budenz  vermuthet  dass  nur  der  I.  Imperativ  echt  lappisch 

sei,  der  II.  dagegen  dem  Finnischen  entlehnt,  indem  zuerst  „sich 

Sing.  3.  -hus,  aus  dem  finnischen  -koonna  (jetzt  -koon)  gestaltet,  fest- 

setzte;  hieraus  folgte  leicht  Plur.  3.  -kusek  mit  dem  pluralischen  Af- 

1  Das  dn  ist  eine  Verstärkung  von  n  in  Folgc  der  Betonung  (vgl.  sane  : 

sadne  Wort).   S.  IViis,  Gr.  S.  21,  87. 

1  Lasst  uns  beide  lesen. 

1  Wir  beide  lesen. 

4  Lasst  uns  lesen. 

»  In  der  Utsjokmundart  (Ändelin,  Acta  Soc.  V.  S.  306)  hat  man  dem 

■dno  auch  ciu  -dne  mit  dem  Vokal  der  ersten  Bildungskategorie  zur  Scite  gc- 

stellt  in  Dualformen  wio  arvededne  begreifct  (ihr  beide),  poratednc  speisct 

(ihr  beide).  Die  Analogiebildung  ist  vor  sich  gegangen  nach  der  Gleichung 

lappije  (verlieret  ihr  beide)  :  lappijo  (lasst  uns  beide  veilicren)  =  arvededne  : 

arcededno  (lasst  uns  beide  bcgreifeu). 

«  Lexicon  S.  LIX.,  LXV1I. 

T  Acta  Soc.  IV.  S.  15». 

•  Acta  Soc.  XII.  S.  1*9,  130. 

•  Auch  die  Flexion  des  Imperatirstanimcs  laho-  im  LappE.  ist  zu  merken. 

10  Doch  kanu  wenigstens  im  LappN.  der  I.  Imperativ  besondeis  in  der 

verneinteu  1.  Pers.  gebraucht  werden.  —  Im  LappE.  scheint  das  verneinte 

Verbum  zumeist  im  IL  Imperativ  zu  stehen.   S.  Ändelin,  Acta  Soc.  VL  S.  409. 
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fix  3.  Pers.  (im  Finn.  -koot  blos  init  Phir.  Suffix  t)mK  Da  aber 

kein  finniches  urspruugliches  -koonsa  vorauszusetzeu  ist  (S.  125), 

sondern  -  kos,  -kus  genau  dem  finn.  -koon  (ans  *-koscn)  entspricht. 

und  da  im  LappK.  die  3.  Pers.  Siug.  von  dieser  Formkategorie  gar 

nicht  gebräuchlich  ist,  kann  mau  einen  solchen  Ausgangspunkt  der 

Eutlehnuug  nicht  annebmeu.  Dass  in  lappischen  Dialekten  Formen 

beider  Kategorien  nebeneinauder  (-Ices  neben  -kus)  gebraucht  wer- 

den,  be\veist  nicht,  dass  die  eine  von  ihnen  entlehnt  sei2,  ebenso 

vvenig  \vie  derselbe  Umstand  im  Finnischen  {-kaan  neben  -koon). 

Wenn  wir  auf  die  konsequente  Weise,  in  \velcher  finnisch-lappische  Laut- 

vertretung  stattfindet,  Rucksicht  nehmen,  können  wir  diese  Kon- 

gruenz  in  der  Imperativbildung  nicht  fur  »allzu  genau" 3  fur  diese 

Sprachen  ansehen,  sondern  miissen  gerade  in  diesem  Umstand  einen 

Beweis  fiir  die  Ursprunglichkeit  beider  Bildungskategorien  in  hei- 

den Sprachen  ge\vahreu. 

MORlrtVlNISCH. 

I.  MordM.:  rama-k  kaufe,  crak  lebe,  kttlhk  sterbe. 

MordE.:  rama-k  kaufe,  sfa-k  stehe  auf,  vano-k  sieh,  (trj-ck  mache). 

II.  MordM.:  pctht  filrchte  pclc-,  ti/U  mache  tijc-,  sipf  triuke  simc-, 

pait  treibe  pane-,  tuft  grabe  suvi-,  hanti  trage  kandi-. 

MordE.:  peli  furchte  päe,  Uit  mache  tcjc-,  simt  trinke  simc-,  cuvt 

grabe  cuvo-,  sormatt  sehreibe  sormado-. 

1  Budenz,  Vcr/.weig.  d.  ugr.  Sprachen.  S.  UH. 

1  Budenz  a.  a.  O.  „Gewiss  ist  es  fiir  uiiseic  Fragc  uicht  ohue  tiedeu- 
tung,  dass  im  LappS.  nicht  -kus,  sondein  -kcs  vorlierrscheude  Imper.  3.  Sing. 

Endung  ist  (resp.  nicht  -tw,  sondein  -es)\  auch  im  Lapp.E.  ist  noch  ein  Schvau- 

ken  der  Vokalisation  bemcrkbar  (nach  Änddin):  Plur.  I.  tahhap,  lohhap, 

kacöap  —  gegcuuber  adnop,  Cuojatop  (nach  Lönnrot  aber:  tahop,  lohop, kaÖupy 

•  Budenz,  ib.  S.  «5. 
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III.  MordM.:  Pl.  2.  rama-da  kaufet,  hifi -da,  pdc-da,  lautta  traget 

kandi-  |  Sg.  3.  rama-za  er  möchte  kaufen,  Pl.  3.  rama-st,  hdl- 

za,  -st,  pck-za,  -st. 

MordE.:  Pl.  2.  rama-do  kaufet,  vano-do,  pek  dc  |  Sg.  3.  rama-zo  er 

mag  kaufen,  Pl.  3.  -sf  (-.rf),  vömo-^o,  -s/,  pelczc,  -st. 

In  der  2.  Person  Sg.  des  mord\viuischeu  Iroperalivs  ist  an  den 

Stamm  ein  -k,  \venu  der  auslautende  Vokal  des  Stammes  sich  er- 

halten  hat,  uud  nach  apokopiertem  Stamm  gefugt.  Unz\veifelhaft 

ist  dieses  -k,  das  nach  einem  Konsonant  in  -/  nbergegangeu  (vgl. 

S.  62),  ein  dem  fiunischen  -ka  {-(ja)  entsprechendes  Suffix  in  apo- 

kopierter  Gestalt. 

In  den  ubrigen  Formen  des  Imperativs  kann  man  bei  dem 

jeteigen  Standpunkt  der  Sprache  nichts  anderes  als  den  Verbal- 

stamm  ge\vahreu,  au  den  die  Personalsuffixe  sich  gefugt  haben. 

Derartige  Formen  wie  mordM.  rama-za,  Pl.  -st,  mordE.  ra- 

ma-zo, Pl.  -st  halten  wir  fiir  Formen  der  3.  Pers.  Imperat. 

Ahlqvist  uud  VViedemauu  dagegen  stellen  in  ihren  Sprach- 

lehren  einen  besonderen  Modus,  den  Optativ  auf,  der  folgeudermas- 

seu  flektiert  \vird:  Mord.M.  Sg.  1.  j&ra-zan,  pele-zan,  2.  -zat,  3.  -za, 

Pl.  1.  -zama,  2.  -zada,  il  -st  ich  möchte  \vollen,  turchteu  n.  s.  w.f 

Mord.E.  Sg.  1.  rama-zan,  trjc-zcn,  2.  -zat,  -zet,  3.  -zo,  -zc,  Pl.  1. 

rama-zanok,  tei-zinck,  2.  -zado,  -zcdc,  3.  rama-st,  Ojc-st.  Das  auge- 

nommene  Moduszeichen  -za  briugen  eiuige  Forscher  wie  Boller1, 

Simo  nyi2,  Donner3  mit  dem  lappischen  Suflix  -6a,  -ia  iu  ver- 

biuduug,  desseu  ursprimgliche  Form  eigeutlich  -sa  wäre;  Simonyi* 

setzt  sogar  in  der  „ugrischen  Grundsprache"  ein  Optativsufhx  -sv 

voraus.  Diese  Zusammenstellung  hält  jedoch  keineswegs  Stich  aucli 

schon  bezuglich  der  Verschiedenheit  der  Beuguug  dieser  Modi  in 

beideu  Sprachen;  späterhin  werdeu  wir  aucli  Gelegenheit  haben 

darzulegeu,  aus  welchen  Elementen  -6a  besteht,  Zugleich  ist  hier  zu 

erwähnen,  dass  man  im  Mordvvinischen  in  besagter  Weise  gebildete 

•  Die  Coojugation,  S.  111. 

J  NyK.  XIII.   S.  158. 

a  Gegens.  Verwandt6chaft.  S.  127 

*  NjK.  XIII.   S.  164. 
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Formen  der  1.  uud  2.  Person  äusserst  selteu  anders  als  in  Paradi
g- 

men  gexvahrt1.  Die  Seltenheit  dieser  Formen  bezeugen  aucbdievon 

Wiedemann  angefiihrten  tejczcn,  -zet,  Pl.  tcizcnek,  -zedc,  die  deu 

Formen  ramazan  u.  s.  w.  entsprechen.  Mit  Beräcksichti-  gung 

solcher  Ersamordwaformen  wie  Präs.  Sg.  1.  tejan,  2.  tejat,  Pl.  1. 

teidanok,  tetfado,  und  der  Mokschamordwaforraen  pelezan  n.  s.  w. 

kann  mau  keinen  anderen  Scbluss  ziehen,  als  dass  diese  Ersamord- 

waformen  tejezan,  -zat,  Pl.  te{zanok,  -zado  lauten  mussten. 

AVenn  man  in  Betracht  nirarat,  dass  die  Formen  der  3.  Per- 

son allgemeiner  gebraucht  sind  und  dass  deren  Ausgänge  mordM.  -za, 

Pl.  -st,  mordE.  -zo,  -zc,  Pl.  -st,  mit  dem  Possessivsuffix  der  3.  Person 

geuau  ubereinstimmen  (mordE.  kudo-  Haus;  kudo-zo,  -st,  USme-  Pferd: 

Usmc-ze,  -st,  mordM.  avu  \Veib,  Illat,  avazlnza,  Pl.  avaslst),  scheint 

es  am  natiirlichsten  -za,  resp.  -zo,  -zc,  Pl.  -st  fur  Suffix  der  3.  Per- 

son anzusehen. 

Ebenso  wie  mau  im  MordM.  atan,  atat  (ich  bin,  du  bist  Greis), 

von  atä?(Greis,prädikativ:  erist  Greis)  ausgehend  sagte,  oder  im  MordE. 

paran,  parat  (ich  bin  gut  u.  s.  w.)  aus  paro  (gut,  präd. :  er  ist  gut) 2, 

ebenso  nahm  man  hier  die  3.  Pers.  Sg.  fiir  einen  Ausgangspunkt 

an,  woran  sich  das  schon  frilher  erwähnte  „sein  encliticum" 3  Sg. 

•an  -at,  Pl.*  -ama,  resp.  -anok,  -ada  resp.  -ado  fugte.  Dieser  Auf- 

fassung  nach  könuen  wir  kein  Modussuffix  -za  annelimeu,  sondern 

sind  die  damit  gebildeten  Formen  ofFenbar  fiir  Analogiebildungen  an- 

zusehen (ramazan  :  ramazo  =  paran  :  paro). 

1  Vgl.  Budenz,  NyK.  XIII.   S.  77. 
J  S.  oben  S.  80. 

1  S.  obcn  S.  81. 

*  Vom  Gevvöhnlicben  abweichend  ist,  dass  aucb  im  Plural  die  Singular- 

form  als  Ausgangspunkt  dient:  ramazama  resp.  -anok  und  nicbt  ramast-ama, 

resp.  -anok  (vgl.  afat  ama,  pard-anok  oben  S.  80). 
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TSCHEREMISSISCH. 

67. 

TscherW.:  pu  gieb  (Präs.  puem),  nai  niram  (-am). (Porkka)  |  este 

mache  (-cm),  pohto  treibe  (-cm),  tiilö  bezahle  (-cm),  toi  komme 

(-am),  po£  öffne  (potkani)  \  poyoda  versammelt  (-cm),  söröda 

versprechet  (sörern),  tolda  kommt  ||  Sg.  j>iii«>  er  gebe,  Pl.  pmt, 

Sg.  wa7i«»,  Pl.  nähU  (Porkka)  |  Sg.  />o*/ofo,  Pl.  Sg.  fo/Jo, 

Pl.  toloH  (Reguly)  ||  phza  gebet,  nälza  nehmet  (Porkka),  j>o*- 

toa  treibet  (Reguly). 

TscherB. :  ista  mache  {-cm),  toi  komme  (-am),  täk  gehe  (Bibelub.)  | 

ja&te  binde  (-cm),  /o<  lies  (lodam)  (Castren)  ||  olmuktada  schmiicket 

(-cm),  tolda  kommet  (Bibelub.)  |  jaUtedä,  lotta  leset  (Castren)  || 

isteze  er  mache,  Pl.  -zt  (Bibelub.)  |  lotsc  Pl.  lodast  (Castren). 

Im  TscheremLssischeu  ist  in  der  2.  Pers.  Sg.  das  dem  mordwi- 

uischen  -k  entsprechende  Element,  falls  mau  das  einstige  Dasein 

desselbeu  anuehmeu  darf,  vollkommen  latent  geworden.  Der  ähu- 

liche  Fall  im  Präsens  (s.  oben  S.  65)  ist  zu  vergleichen.  Die  For- 

men  tol-da,  tol-zo,  -i©,  tscherB.  tol-ze  entsprechen  genau  solcheu 

Hiordwinischen  Formeu  wie  rama-da,  resp.  -do,  rama-za,  resp.  -zo. 

Die  Formen  der  2.  Pers.  Pl.  \vie  phza,  miUa  sind  unklar. 

SYRJÄNISCH-WOTJAKISCH. 

68. 

I.  Syrj.:  klskl  ziehe  klskl-,  Urt  biude  körtl-,  «5»  sieh  a$i-,  lok  komme 

loktl-,  u$al  od.  u$av  (wytschegdisch  u.  udorisch)  od.  mJoo 

(ishemisch1)  arbeite  u$al[i]. 

Wotj.:  klskl  ziehe  klskl-,  kört  :  körtl-,  a5i  :  ajt-,  fl*  komm  llktl-, 

uza  arbeite  uzal[l]. 

1  Vgl.  Castren,  Syrj.  S.  83. 
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II.  Syrj.:  ktelcö  ziebet,  körtö,        loktö,  m.* a/ö  od.  u$alötc  (permiscb) 
od.  uäalöl  od.  uXalä  (ishemisch). 

Wotj.:  khke,  körtc,  a.ic  ttkle,  uzaleK 

Im  Imperativ  des  8yrjäuisch-Wotjakisclien  trifft  mau  aneli  nicbt 

die  geringste  Spur  eines  k-,  //-Elemeutes  an.  Die  Iinperativformen 

der  2.  Pers.  Sing.  und  Plur.  lanten  ubrigens  ganz  wie  die  allgemein 

gebranchten  verneiuten  Formen  im  Sing.  und  Plur.T  und  daber  ist, 

was  die  Bildung  der  pluralen  Formen  betritft,  das  von  uus  obeu  (S. 

68)  Augefuhrte  hierauf  zu  beziehen. 

Dass  der  Umlaut  (syrj.  ?  :  ö,  i  :  c,  \votj.  ?  od.  i  :  c  u.  s.  w.) 

der  in  den  Pluralformen  stattgefundeu  bat,  von  dem  pluralen  /  be- 

\virkt  worden,  wird  aus  mundartlichen  Formen  wie  syrj.  ti  Ja/ö/ 

yollkommen  ersicbtlicb.  Gexvöhnlich  dienen  die  siugularen  und  plu- 

ralen Imperativst&mme  obne  Personalbezeichuung  als  Formen  der 

2.  Person.  In  der  permiscbeu  Mundart  kaun  jedoch  ein  Personal- 

suffix  an  den  pluralen  Imperativstamm  gefugt  werden. 

MAGYARISCH. 

69. 

Magy.:  vSg.  1.  vär-jak,  2.  -j,  3.  -jm,  Pl.  1.  -juttk,  2.  -jatok,  3.  -janak 

icb  mag  warten,  warte  u.  s.  w.;  Sg.  1.  ker-jck,  2.  -j,  3.  jftt, 

PI.  1.  -jiink,  2.  «Jc/dt,  3.  -jcnek  :  ker-  bitten;  Sg.  1.  vtir-jam, 

2.  -\ja]<i.  3.  -ja  2,  Pl.  1.  -juk,  2.  -jntok,  3.  -juk  ich  mag  ihu 

ervvarten  n.  s.  w.;  Sg.  1.  kirjan,  2.  -[jc]d,  3.  -jea,  PJ.  1.  -juk, 

2.  jStdk,  3.  -jek;  Sg.  1.  älmoä-jam,  2.  ->//,  3.  -jeJfc,  Pl.  1.  -junk 

n.  s.  w.  icb  mag  träumeu,  Sg.  2.  -älmod-j  —  -jäi  (Volksmtmd. 3) 

'  In  seiner  Wotj.  Gramm.  schreibt  Wi*demann  den  Ausgang  dieser  For- 
men mit  «     e  in  der  Syrj.  Gramm.1. 

1  Urspr.  -jä,  -je  (tirdy-Cod.  :  öllyee  u.  s.  w.,  s.  NyK.  XV.  S.  67). 

*  S.  z.  B.  NyK.  III.  S.  7  (Dreistuhlcrstubl),  Nyr.  VI.  S.  157  (Oedenburg). 

Digitized  by  Google 



Magyarisch. 

141 

csap-jdl  —  csapj  schlage  (Volksmund. l)  |  ilez ie  (\ies  :  llesz-jt  = 

vkszi)  er  belebe  Dm  (Halotti  Beszed2),  Aor/am  (1.  hozjam)  ich 

mag  bringen  (Nador-Cod.3)  |  kotordssz  (aus  suche  herum, 

moss  {*-s-j)  \vasche,  nizzän  (*-z-jen)  er  sehe,  fessen  (*-st-j(hi) 

er  male  |  ipits  (*-t-j)  baue,  /<wto  rafe  |  iiss  (*Ctt-j)  sclilage  | 

teyyen  er  mache  /&•-,  eyySk  er  esse  eY-  |  dllon  (=dll-jon)  er 

stehe  (Volksmund.4)  |  csinuj(=  mnul-j)  macbe  (Volksmund. 5)  || 

zoboducha  er  befreie  ihn  (Halotti  Besz&l),  </t$Atfn  er  sammle 

#ywy7-  (\Viener-Cod.),  tanch  lehre  (Mttnchener-Cod.),  ydvözöhön 

er  maclie  selig  (Winkler-Cod.),  fordohad  drebe  es  (firdy-Cod.), 

gyoyeha  er  heile  ihn  (Sz.  Margit  elete) 6  |  fordih,  fordihon  : 

for  di  t-  drehen  (Weissenburger  Kom.7)  1 1  ordijjon  er  briille  ordil-, 

tanijja  er  lehre  ihn  teinit-,  csunySj  werde  mager  csunejl-  (Volks- 

mund.) 8 1|  jtr  M.  jcrunk  (gycriink),  jcrteJc,  komm  u.  s.  w., 

jövel  komm. 

Im  Imperativ  des  Magyarischen  trifft  mau  das  Suftlxelement 

-ja  (-jc)  od.  -jo,  -ju  (-je,  -jö)  au.  Als  2.  Pers.  des  Sing.  gebraucht  man 

—  mit  Ausnahme  der  reflexiven  Verba  (mit  dem  Ausgang  -ik  in 

der  3.  Pers.  Sg.)  —  den  apokopierten  Stamm  auf  -j.  Auch  in  die- 

ser  Person  tritt  der  urspruugliche  Schlussvokal  des  Stammes  her- 

vor  in  derartigen  in  der  älteren  Sprache  anzutreffenden  Formen  wie 

mongyiv  (lies  monyyu  =  heutzutage  mondj)  sage,  menye  {=menj), 

gehe.9 

1  S.  z.  B.  Nyelveszet  V.  S.  115  (Dunänt.),  NyK.  II.  S.  368  (Kapnikbanya), 

Kunos,  Nyr.  XI  S.  313  (Debrczin). 

1  Simonyi,  A  regi  nyelveral.  S.  28;  Blomstedt,  Halotti  Beszed  S.  48. 

1  Zoltvdny,  NyK.  XVII.  S.  211. 

•  Nyr.  VI.  S.  122  (Oedenburg),  Buden/.-Album  S.  166  (Göcsej). 

•  Nyr.  XI.  S.  313  (Debrezin). 

«  Zoltvdny,  NyK.  XIX  S.  34. 

'  Hunfalvy,  NyK.  VII.  S.  257,  Note. 

•  S.  z.  B.  Nyr.  I  S.  132  (ordijjon,  Totia),  Nyr.  1.  S.  378  (tanijja,  die 

Schfttt),  Nyr.  VII  S.  125  (dli ja,  Pecska),  Nyr.  IX,  S.  503  (taszijja  Sztana  in  Sie- 

benbörgen),  Nyr.  IX,  S.  543  (takarijd  =  -jdl,  Gran),  Nyr.  II.  S.  278  (cmnyej, 

Onnänysag)  u.  s.  w. 

•  A  Ferencz  legenda,  Nyr.  I.  S.  413. 
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In  den  reflexiven  Verben  bildet  -jäi,  -jä  den  Ausgang  der  2. 

Pers.  Die  Länge  des  vor  dem  Suffix  der  2.  Pers.  -I  befindlichen  Vo- 

kales  erklärt  Simonyi1  dermassen,  dass  -jäi  fur  -jala  stehe  (ebenso- 

wie  fondl  Faden,  fur  fonala-).  Dieser  Erklärung  \viderspricht  jedoch 

der  Umstand,  dass  im  Präsens  vor  der  Eudung  -l  keine  solclie  Vokal- 

verlängerung  vorkomnit  (z.  B.  dlmodo-l  du  träumst).  Höcbst  \vahr- 

scheinlich  ist,  dass  die  Vokaldehnung  hier  auf  der  Anlehnung  an 

Formen  wie  irdl,  irnäl  beruht,  in  denen  d  lautgesetzlich  ist2.  Das 

man  dialektisch  z.  B.  csapjdl  (statt  csapj,  nach  dem  Muster  solcher  For- 

men wie  dlmodjdl)  uud  umgekelirt  dlmodj  (statt  -jdl,  gemäss  den  Formen 

wie  irj)  sagt,  beruht  natilrlich  auf  einer  analogischen  FormenmLschung. 

Scliwierigkeiten  bieten  derartige  in  der  alten  Litteratur  vor- 

kommende  Formen  wie  zobodueha,  tanohon  u.  s.  \v.  Simonyi3 

erklärt,  diese  Formen  seien  zu  der  Zeit  entstanden,  wo  die  Ver- 

balstämme  auf  -jt  noch  den  Ausgang  -%t  gehabt  hätten,  also:  *szo- 

boduxtja,  daraus  nach  dem  Schwinden  des  t  *szoboduxjai  und 

durch  Assimilation  *szobodu%%a.  Hieraus  wären  alsdann  später  sza- 

badohha,  szabadoha  entstanden  und  durch  Anlehnung  an  den  laut- 

gesetzlich entstandenen  langen  Vokal  des  Stammes  (szobodujt-,  sza- 

badojt-  :  -dtii-,  -ddt-)  szabaduha,  -ddha.  Uns  scheint  jedoch  eine  an- 

dere  Erklärung  natttrlicher,  die  uns  weder  imaginäre  auf  -%t  ausge- 

hende  Stämme  noch  Analogiebildung  anzunehmen  zwingt. 

Nach  dem  tonlosen  Laute  t  \vurde  j  als  tonloser  palataler 

Spirant  {%)  gehört,  also  z.  B.  szobodujt%ä.  In  einigen  Dialekten 

ent\vickelte  sich  die  Konsonantenverbindung  t%  zu  ö  (=  ts  in  der 

magy.  Schrift);  in  anderen  Mundarten  wieder  traf  Assimilation  ein 

und  i%'  ging  in  xt  Mer.  Möglicherweise  bezeichnet  das  ch,  h  in 
den  älteren  Schriften  einen  solchen  Laut.  Zwischen  zwei  Vokalen 

stehend,  \vurde  xx  sPäter  iutoniert  das  jj  (tanijja)  in  der  jetzi- 

gen  Volkssprache  wäre  also  nur  eine  lautliche  Fortbildung  des  xx. 

1  Ny  K.  XIII.  S.  148. 

1  So  aucli  in  Präteritumformen  wie  irtdl. 

1  NyK.  XIII.  S.  419. 

4  Vgl.  tarhattyäk  =  tarthattjuk. 
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In  Formen  wie  jer(e),  jertek  ist  wohl  der  Stamm  des  Präs.  Ind. 

angewandt  worden. 

OSTJAKISCH. 

70. 

Ostjl.:  Sg.  2.  pane,  mena1,  3.  panag[at],  mena(j[at\  Pl.  2.  panaden, 

mcnada,  3.  panat  od.  panaget,  menat  od.  menagct,  D.  2.  pana- 

den,  menaden,  3.  panagen,  menagen  lege,  gehe  u.  s.  w. 

OstjS.:  Sg.  2.  pawp,  meni,  3.  panc%  od.  pancgat,  mcne%  od.  menegat, 

Pl.  2.  paniten,  mmite%,  3.  panitat,  menidat,  D.  2.  paniten,  me- 

niten,  3.  paneganat,  menigenat  lege,  gehe  u.  s.  w.  |  nm^a  od. 

umsa2,  iimse  od.  utnse3  (Präs.  ämas-iem,  umcs-lem)  sitze,  j«nrtfc 

od.  jt/Hrfe  od.  jlnrfc  (Präs.  jänt-iem)  nähe. 

OstjN.:  po«a*  lege,  »iawa5  gehe,  M/a6  sei,  m7;a7  (Präs.  maiem) 

gieb,  t?ja6  nimm,  jtua5  (Präs.  jiiem)  komin  |  *na«a* 8  od.  manati9 

od.  tMana/c10  gehet,  verani11  machet,  mijatin  gebet,  t'?ja/i13 

nehmet  (habet),  tftvati1*  (Pr.  /ö/e»»,  <ö/ew)  bringet. 

In  solchen  Formen  der  3.  Person  wie  ostjl.  panag  o&.panagat, 

menag  od.  menagat,  ostjS.  panex  od.  panegat,  mene%  od.  menegat,  Pl. 

ostjl.  panaget,  menaget  tritt  ein  Element  -</—  auf.  Als  auslautend 

ist  das  g  in  den  surgutischen  Dialekten  in  %  verwandelt 15  (mcne%  : 

menegat  =  vä%  [Geld] :  vägat  [sein  Geld] 16 ;  vgl.  ostjl.  teg  ihr  =  ostjS. 

e%u,po%  Solin,  Dat.  poga l8).  Simouyi19  seinerseits  näit  dafur,  dass 

1  Castren,  S.  56:  „«  vechselt  aucb  mit  andereo  Vokalen". 

7  Ib.  Oslj.  S.  62. 
1  Ib.  S.  9. 

*  Ahlqvist,  Nordostj.,  Matth.  9  :  18.  —  «  Matth.  8:9.  —  '  Mattb.2 :  13.  — 

7  Matth.  ti  :  11.  —  «  Matth.  2  :  8.  —  •  Matth.  9  :  13. 

10  Ahlqvist,  Nordostj.  S.  13.  —  11  Matth.  10:  12.  —  »  Matth.  10  :  8.  — 

11  Matth.  10  :  9.  —  u  Matth.  3:8.— 

'»  Vgl.  Castren,  Ostj.  S.  14:  ,das  aspirierte  g  —  im  Auslaut  —  geht  — 

leicht  in  %  öber,  2.  Pl.  jig,  ji  Vater.  Vgl.  8.  11.  meg,  mez  Thon,  Erde,  mag,  maj, 

Honig."  -  »•  Ib.  S.  39.  -  "  Ib.  S.  36.  -  »  Ib.  8.  26.  -  »  NyK.  XIII.  8.  156. 
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144 III.  Imperativ. 

Formen  \vie  menag  und  mene%  keiue  Imperativ-,  sondern  Konjunktiv- 

formen  seien,  d.  li.  dass  sie  nur  Umgestaltungeu  aus  maiag  (urspr. 

*menang)  seien.  Aber  wenn  mau  auch  vermuthen  könnte.  dass 

ostjl.  menag  und  menag,  \velche  beide  als  Formen  der  3.  Pers. 

des  Imperativs  ange\vandt  werdeu,  ideutisch  seien,  so  \väre  es  sclnver 

zu  begreifen,  warum  in  den  Surgutmundarten  dieselbe  Form  konjunk- 

tivisch  menyat  und  imperativisch  menegat,  mene%  lauten  \viirde.  Ander- 

seits  scheint  auch  die  Erklärung  RiedTs,  dass  im  Gegeutheil  g  in 

einer  solchen  Form  \vie  minag  aus  g  entstanden  sei,  nicht  befrie- 

digend.  Unserer  Ansicht  nach  sondert  man  am  besten  solche  Formen 

wie  menag[at]  und  andererseits  menag[at],  resp.  menegat,  mcnt% 

vollständig  von  einander  ab,  indem  man  die  ersteren  unter  den 

Konjunktiv  und  die  letzteren  unter  den  Iudikativ  fulirt. 

Was  die  ubrigen  ostjakischen  Imperativformen  betrifft,  tritt  in 

denselben  das  ̂ -Eleraent  als  solches  nicht  an  den  Tag.  Die  2.  Pers. 

Sing.  geht  im  OstjN.  und  im  transitiven  Verbum  des  Ostjl.  auf  a 

aus.  Sehr  wahrscheinlich  ist,  dass  a  hier  fur  eiu  ursprunglicheres 

ai  steht,  welches  \vieder  dadurch  entstanden  ist.  dass  g  nach 

Apokopicrung  des  Suffixvokales  mit  dem  Stammvokal  zu  einem 

Dipthong  verschmolzen  ist.  Dass  das  auslautende  a  bisweilen 

in  der  Weise  entstanden  ist,  bezeugen  Beispiele  wie  ostjX. 

joura,  ostjJ.  joura  od.  jourai,  ostjS.  jogra%,  jagra%  schief1,  ostjX. 

%an$lpsa  (aus  *-psa(),  Pl.  %an&psajet 8.  Schreiben.  Wenn  aber  einmal 

in  der  2.  Sing.  das  a  fftr  ai  steht,  so  findet  \vahrscheinlich  dasselbe 

Verhältniss  auch  in  den  Formen  des  Plnrals  und  Duals  statt  (ostjl. 

Pl.  menada,  3.  menat,  D.  2.  menaden  aus  :  *menairda,  -t,  -den,  ostjN. 

manati  aus  *mana(-ti. 

In  derartigen  surgutostjakischen  Foi-men  wie  Pl.  2.  menite,  3. 

mcnidat  u.  s.  \v.  ist  i  wohl  ftlr  eine  Fortbilduug  des  </-Lautes  anzu- 
sehen. 

1  Castren,  Ostj.  S.  23:  »des  \Voh11auts  wegen  werden  %,  3  (»)  dem  vo- 
kalisch  auslautenden  Stamme  angcfdgt,  z.  B.  tunda  od.  tondaz  Birkenriiide, 

joura,  jourai  (atatt  jouraj),  jograz  schief,  jemsc,  jemsai  die  rechte  Seite.-  - 
Vgl.  neu,  ostjS.  uoUX  Zweig  a.  a.  O.  S.  18. 

*  Ahlqvist,  Nordostj.  Matth.  4  :  4;  4  :  6. 
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WOGULISCH. 

71. 

WogK. :  olen1  sei,  menen2  gehe,  majen*  gieb  ml-,  jejeti*  od.  jäjen* 

komm  meitä'» 0  gehet,  varän1  machet,  majan»  :  ml-,  vajän9: 
vi-,  läjän10  esset  k-Jäjän11  :  ji- 1 1  jimtc1*  geschehe,  kontle13  er 

höre  |  lattel1*,  kotitiet  sie  mögeu  sagen,  liören  ||  rara/cn 15  thu 

es,  p«nafcwlc  lege  es,  majalm"  gieb  es  |  kalhtttclän1»  forschet 

(nachihm),  numsdän1»  denket,  majclän™  gebet  es  |  multate'-1  es 

mag  (an  mir)  vorubergehen  |  (m/)  koläncl*2  sie  mögeu  es  (nicht) 
hören. 

WogN.:  Sg.  Itietn-3  sende,  kuäln'il  od.  kuulen™  stehe  auf,  mmen 86 

gehe,  jo/i fön 27  komm,  ofön 28  sei  |  PL  D.  /c/e/e»» M  sendet,  rc6<- 

/£n29  lasset  liinab,  mö/cn 30,  mäjen31  gebet  ||  [Sg.  äiV/i»  er 

sende,  kuätt3i  er  mag  aufstehen,  PL  kictet'23  senden  sie,  D. 

kietei  {Idetä)23  senden  sie  beide  (\vie  im  Pras.)]||Sg.  vourch33 

mach'  es,  laitein31  sagT  es. 

Im  \vogulischen  Imperativ  kaun  mau,  bei  dem  jetzigen  Staude 

der  Sprache  und  bei  unserer  gegenwärtigen  Kenntniss  derselben, 

nichts  anderes  als  den  reinen  Verbalstamm  mit  deu  angeiugten 

Personalsuffixen  gewahreu.  Der  Stamm  der  einsilbigen  Wörter  tritt 

in  enveiterter  Gestalt  auf  (wogK,  majen,  wogX.  mäjen:  ml-,  mi-,  s. 

oben).  Uusicher  ist  es,  ob  Formen  wie  varalen,  multate  statt  ̂ va- 

railen, *multaite  stehen35. 

Unklar  sind  die  Formen  des  wKonjunktivs" 36  oleim,  olein,  olet  od. 

1  Matth.  2  :  13.  —  1  Matth.  5  :  24.  —  »  Mattb.  G  :  3.  —  *  Matth.  9  : 

18.  —  »  Matth.  8  :  9.  —  •  Marc.  16  :  15.  — 7  Matth.  3:3.—  •  Mattli.  10  :  8.  — 

•  Matth.  10  :  9.  —  10  Matth.  20  :  26.  —  »  Matth.  22  :  4.  —  11  Matth.  9  :  29.  — 

»Matth.  11  :  15.  —  »Matth.  16:20.  -  »Matth.  8:9.-  »  Matth.  9  :  18.  — 

»  Matth.  6  :  II.  -  »  Matth.  2:8.-  »  Matth.  6  :  34.  -  "  Matth.  25  :  8. - 

«  Matth.  26  :  39.  —  «  Matth.  13  :  15. 

»  Hunfalnj,  NyK.  I.  S.  463.  -  "  Vog.  föld.  S.  167.  -  »  Ib.  S.  201.  - 

»  Ib.  S.  144.  -  "  lb.  S.  125.  -  »  Ib.  S.  152.  -  "  Ib.  3.  1*6.  -  »  Ib.  S.  124, 

127.  -  »  Ib.  S.  126.  -  »  Ib.  S.  120.  -  »  Ib.  SS.  130,  157.  -  **  Ib.  S:  171. 

»  Vgl.  Simottyi,  NyK.  XIII.  S.  151.  -  Eirnnal  stcht  ui  mhjlän  gebet  es 

nicht  (Matth.  7  :  6.). 

»«  Hunfalvy:  »foglalö  möd". 
10 
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146 III.  Imperativ. 

oiictn,  dlien,  oti  u.  s.  \v.,  wie  sie  nach  Hunfalvy1  im  Nordwoguli- 

schen  \  vorkommen  solien.  Nach  Simon  yi*  \vären  sie  mit  -j—  ge- 

bildete  Imperativfonneu ;  es  ist  jedoch  möglich.  dass  sie  nurmitdem 

oben  besprocheneu  Präsenssuflfix  gebildete  Formen  des  Präs.  Ind. 

wären3. 

1  S.  NyK.  XIII.  S.  137  (Egy  vogul  monda  S.  305).  Hierher  zu  ziblen 

sind  wohl  Formen  wie  mintim  :  min-  gehen  (Vog.  fold.  S.  147),  unleim  :  unl- 

sitzen  (Ib.  S.  232),  kuMn  kut-  bleiben  (ib.  8.  219).  janien  :jan-  spielen  (ib.  S.  201) 

1  NyK.  XIII.  S.  150. 

'  Vgl.  die  oben  in  der  Note  2.  angefuhrten  Stellen  im  Vog.  fold. 
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Viertes  Kapitel. 

Konjunktiv. 

A.  Suffix       (j#  +  -k*v). 

FINNJSCH. 

72. 

I.  Liv.:  Sg.  1.  sg-ks,  2.  -fotf,  3.  -fo,  Pl.  1.  -ksm<j,  2.  -fo/j?,  3.  4cstg 

ich  wttrde  bekoramen  u.  s.  w.,  pidä-ks  ich  wtirde  halten  !,  pa~ 

nu-ks  ich  wiirde  setzen,  nuolo-ks  ich  \vurde  lecken,  v&l-ks  ich 

wäre  (Kurlaud)  |  sä-ks  (in  alleu  Pers.),  pida-ks*  ich  wttrde 

halten  od.  solien,  nuole-ks,  o-ks  od.  u-h$  ich  wäre  (Livland). 

Esta.:  Sg.  1.  sä-ksin,  2.  -fcs/rf,  3.  -fcs,  Pl.  1.  -ksitnc,  2.  -Ästte,  3.  -is/d 

od.  -ksivad  ich  wurde  bekommen  u.  s.  w.,  anna-ksin  :  anria-, 

ntditle-ksin  ich  w.  strafen,  temba-ksin  ich  \v.  ziehen  (EstnN.)  | 

ole-ks  (in  alien  Personen)  ich  wäre  u.  8.  w.  (EstnN. :  Inseldial)  1 1 

ole-s  (in  alien  Personen)  ich  wäre  u.  s.  w.  (EstnN. :  Inseldial. a, 

dörptsche  Probstei*)  |  Sg.  sä-si*,  -sit,  -sä-s,  Pl.  -sime,  -site,  -siva' 

od.  .9äs  (in  alien  Pers.)  :  sä-,  tunne-si  ich  w.  kennen  tunde-, 

t9tnba-si  ich  w.  ziehen,  laula-zi  ich  w.  singen,  veritä~zi*  ich 

w.  schallen  lassen,  —  annaSi1  :  anda-  (EstnS.). 

1  Sjögren-  Wiedemann,  Gr.  S.  134. 

1  Ib.,  Sprachproben.  S.  295. 

*  Wiedemann,  Qr.  S.  59. 

«  Ib.  8S.  61,  64. 

«  GuUlaff,  Obaervationes  grammaticrc  circa  linguam  Estlionicam  (1648): 
olUssi  ich  wäre. 

*  Hurt,  Vana  kannel  1.  11  :  1,  2. 

7  Marienburg  u.  Schwaneburg  (Mllanges  russes  IV.  S.  654). 
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148  TV.  Konjunktiv. 

II.  Liv.:  pidiks1  ich  sollte,  mtisste  pidä-  (Kurlaud). 

Estn.:  saiksin  :  sä-,  söiksin  ich  \viirde  esseu  so-  (siiö-),  tuliksin  ich  \v. 

kommeu,  andaksin  :  anda-  (EstnN.:binnen\vierl.)2  |  saisin  :  sä-, 

söisin  :  siiä-,  tulisin  :  tule-,  andasin  :  anda-  (EstnN.:straud- 
wierl.) 

VVot. :  Sg.  1.  kantaisin,  2.  -6/7,  3.  -si,  Pl.  1.  -simma,  2.  -sitta,  3.  -sivat 

ich  wurde  trageu  u.  s.  w.  kanta-,  imeisin  ich  w.  saugen  mic-, 

kärisin  ich  w.  abschälen ;J. 

Wep8.:  Sg.  1.  andaisin  (-isin),  2.  -6/7,  3.  andais,  Pl.  1.  -simat,  2.  -st7<7, 

3.  -s/&a  ich  \viirde  geben  am/a-,  tegcisin  ich  \v.  macheu  fc#c- 

(\VepsS.)  |  Sg.  1.  andaizin,  2.  -i/77,  3.  awto/i,  Pl.  1.  -ii»ww,  2. 

-i/7<c  :  awcfa-,  pezizin  ich  \v.  \vaschen  ̂ e*e-  (WepsN.). 

Suomi:  Sg.  1.  saisin,  2.  -s/7,  3.  9si,  Pl.  1.  -simmc,  2.  -s/7te,  3.  -s/ra/ 

od.  -s/7*  :  sa-,  antaisin  :  anta-,  tulisin  :  tule-,  makaisin  ich  w. 

liegeu  makaa-  (Schriltsprache)  |  annaisi[n\  :  anta-,  soveisi[n]  ich 

w.  passen  sopi-  (Sudwestl.  Finland 5)  |  uisin  od.  //'//sm  ich  \v. 

schwiminen  ui-,  inuistaasin  ich  w.  inich  erinnein  muista-,  tal- 

sin :  tule-  (Sudösterb.)  |  sanasin,  antasin  (SuomW.)  |  Sg.  kuttoizin, 

-st,  -s,  Pl.  kudoiziman  {-mma),  -tta,  kudoisiit  ich  w.  weben  u.  s. 

w.  kuto-  (Ingr.)  |  sanotin,  makoaisin  (Vermland)  od.  mak[k]oi- 

sin  od.  makkoaäin  (Nordtavastland)  ich  w.  liegen  (SuomO.). 

Kap.:  Sg.  1.  mänizin,  2.  -zit,  3.  -s,  Pl.  1.  -zimä,  2.  -ziä  ich  \vurde  geheu  u. 

s.  w.  mäne-,  Sg.  1.  tuöndäzin,  3.  -däis  (-§)  ich,  er  w.  senden  tuöndä-, 

Sg.  1.  Saisin  od.  Soazin,  3.  Sais  :  soa-,  Sg.  1.  käyiäizin  (im  nördl. 

u.  westl.  Karelen)  od.  kägiäzin,  3.  kätjiäis  (S)  ich  w.  verspre- 

chen  kägiä-. 

Olon.:  Sg.  1.  tulizin,  2.  -*/7J  (zit),  3.  -s  (-2)  Pl.  l.-zimmo,  2.  -r/7fo  : 

/m/c-,  andazin  :  anda-,  Sg.  1.  soazin,  3.  soas  :  Sg.  1.  kir- 

buozin,  3.  kirbuos  (-z)  ich  w.  fallen. 

III.  Wot. :  joisesin  ich  w.  triukeu  jö-,  vnscsin  ich  \v.  fuhren 

1  tfjötfrni-H^tteroami,  Gr.  S.  134. 

"  Weske,  Ber.  S.  56. 

»  Kreew.:  ellaisin  ich  wttrde  leben. 

*  Vgl.  oben  S.  12. 

•  Auch  ia  Vihti  (Salonius,  Suomi  II.  10.  S.  120)  und  in  den  Urugebungen 
von  Björneborg.  -  In  den  alteren  SchHften  eannaUin  u.  s.  w. 
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14<) 
Estn. :  saisesin  :sa-,  söiscsiu  :  so-,  iuliscsin  :  tule-,  andasesin  :  anda- 

OVierland»). 

Snomi:  ammusisi\n)  ich  \v.  schiesscn  ampu-%  myysi$i[n]  ich  w.  verkau- 

fen,  rcvcsisi[n\  ich  w.  reissen  repi-  \  jeiais 2  (in  alien  Personen) 

ich  \v.  bleiben  u.  s.  w.  (SuomW.  siid\vestl.  Dial.)  |  saisizin  : 

saa-,  pagaiissiism  ich  w.  flielien  pagenc-  (Ingrisch :  Soikkola). 

In  den  unter  Punkt  I.  angeftihrten  livisclien  und  estnischen 

Koujunktivformen  erscheint  ein  an  den  Stamm  gefugtes  -ksi,  -ks  im 

Siidestuischen,  wie  es  sicb  nach  den  Lautgesetzen  der  Mundart  aucli 

erwarten  lässt,  -si  (-5*),  -s  (estnN.  les  —  estnS.  s,  vgl.  oben  S.  34).  In 

den  iibrigen  finnischen  Dialekten  bat  die  entsprechende  Form 

das  Zeicheu  -isi,  -resp.  -isi  (-i$i,-i;i,  -ui).  Das  vorangehende  /  ist  bis- 

weileu  latent  ge\vorden,  aber  gänzlich  ist  es  aus  keiner  dieser  Mnnd- 

arten  geschwunden.  Ueber  die  Entstehung  dieses  #,  /  hat  in  der 

Wissenschaft  die  Ansicht  sich  geltend  geraacht,  dass  es  im  Sonderle- 

ben  der  fraglicben  Mundarten  aus  k3  {-ksi  :  -jsi)  sich  gebildet liabe. 

Gegeu  diese  Erklärung  kanu  man  jedoch  eimvenden,  dass  die  Bei- 

spieie,  die  man  als  Beleg  einer  solchen  Lautveränderuug  augefiihrt 

(putoamaksi-  :  putoomaisi-,  *Maksc-  :  kalaisc),  an  und  for  sich  pro- 

blematisch  sind  und  anders  erklärt  werden  mussen.  Jedenfalls  kanu 

ein  derartiges  allgemeines  Lautgesetz,  demgemass  der  Lautiibergang 

ks  :  js  stattfände,  nicht  uachge\viesen  werdeu.  Dazu  kommen  
solche 

estnische  Formen  wie  saiksin,  tulilcsin,  liv.  puhks.  Da  wir  keine 

Möglichkeit  ge\vahren  eine  luer  vorsichgegangene  Kontamination  
an- 

zuuehmen,  halten  wir  dafur,  dass  in  diesen  estnischen  und  
livischen 

Formen.  sowie  auch  allgemein  in  alien  ubrigen  gemeiufinnischen 

Mundarten,  -ksi  an  eineu  mit  -i  (apok.  aus  -j.y)  gebildeten  
Verbalstamm 

gefiigt  ist,  so  dass  das  vollständige  an  den  Stamm  
getretene  Ele- 

ment  in  ihnen  /  +  ksi  ist.  Dass  k  aus  der  Gruppe  ks  geschwunden, 

ist  in  einigen  Mundarten  (im  \Votischen,  AVepsischen)  
*  ohne  weite- 

>  Weske,  Ber.  S.  5«:  im  Kircbspiel  Luggenbuseu. 

'  Salonius,  Suomi  II.  10  S.  113  n.  ff.  (Kisko). 

*  Simomji,  NyK.  XIII.  S.  159.  -  Budenz,  Alaktan  I.  S.
  72. 

*  Vgl.  wot.  jutvas  aus  *juvvakse[n],  weps.  andase  aus  
andakaefnj. 
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ies  zu  envarten;  was  das  Suomi,  Karelische  und  Olonetzische  be- 

trifft,  ist  ein  gleicher  Wegfall  des  k  aus  der  Gruppe  ks  nach  /,  ; 

in  deu  Verben  rait  dem  Ansgang  -ise  (ans  -ikse)  zu  vergleichen  (z. 

B.  liv.  nurlkS  —  suom.  nurise-  inurren,  vgl.  kar.  värizc-  zittern).1 

Dass  der  fragliche  Konjuuktiv  dem  Tempus  nach  ein  Präteri- 

tum  ist,  geht  aus  den  Formen  desselben  deutlich  hervor  (man  be- 

achte  besonders  Formen  wie  suom.  tulisi,  nicht  tulisti;  suom.  tulisi 

estn.  annaksid;  kar.  mänizimä,  mäniziä2;  estnS.  es  viskasi  od.  vis- 

kas,  wo  cs  Präter.  des  Verneinungswortes  ist). 

Um  dasModuselement  rein  hervortreten  zu  lassen,  hat  mau  von  dem 

erschlosseuen  -ksi,  -iksi  das  Zeichen  des  Präteritums,  das  auslautende 

i  abzusondern.  Vor  demselben  ist  der  Schlussvokal  des  Modusstammes 

iu  alien  Mundarten  stets  geschwundeu;  es  giebt  aber  ausser  e kei- 

nen  anderen  stammauslautenden  Vokal.  der  dieser  Bedingung  ent- 

spräche.  Dass  gerade  e  der  Schlussvokal  des  Modusstammes  ge\veseu,  geht 

auch  aus  derartigen  mit  doppeltem  Moduselement  vorkommenden  For- 

meu,  wie  estn.  saiscsin,  wot.  saisVsin  (Punkt  m.)  hervor.  Das  Konjunk- 

tivelement  hier  ist  also,  unserer  Ausicht  nach,  ent\veder  das  Suffix  -kso 

oder  die  Sufnxkombination  -i~{--kse. 

Die  unter  Punkt  III.  angefiihrten  Formen  sind  Aualogiebildim- 

gen,  in  denen  das  Zeichen  des  Konjunktivs  grösseren  Nachdmcks 

halber  doppelt  erscheint.  Das  hat  ge\vöhnlich  iu  eiusilbigen  ̂ 'or- 

teni stattgefunden;  theihveise  im  Suoni  W.  auch  deshalb,  weil  es  uö- 

thig  wurde,  diesen  Konjunktiv  vou  dem  mit  -si  gebildeten  Präteri- 

tum  (s.  oben,  S.  92.,)  zu  unterscheiden. 

LAPPISCH. 

73. 

LappN. :  Sg.   1.  likvim,  2.  -kcid,  3.  -köi,  1).  1.  -kein,  2.  -kaide, 

3.  -köiga  ich  \vttrde  sein  u.  s.  w.  le-  (Skja?rvö)  |  Sg.  1.  lukcum, 

1  Das  ks  nach  (,  i  im  Trausl.  Pl.  u.  in  deu  reflexiven  Verben  verdaukt 
vicllcicht  seiue  Erhahung  dem  Systcmzwangc. 

a  Vgl.  oben  SS.  12,  13,  50  ii.  ff. 
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2.  lucuk,  3.         Pl.  1.  -öimckf  2.  •         3.  /«c-M/i,  D.  1.  -cimtk, 

2.  -öidehj  3.  -ftpaA  ich  wiirde  sein  u.  s.  w.,  bagaduöum  od.  -Ä^um: 

bagade-  lehren  (Ofoten)  |  Sg.  1.  lifcim,  2.  u.  s.  w.  od.  Z/vAim 

(Utsjok):  le-,  bagadiföim:  bagade-  |  Sg.  1.  lonuiim,  2.  -M*,  3. 

-Ji,  Pl.  1.  -Seimek,  2.  -Seidek,  3.  -tfift/c,  D.  1.  -fcgme,  2.  -&.((fe, 

3.  -toV/a  (Pl.  -Simefc,  -iiV?cÄ,  D.  u.  s.  w.  Utsjok) 

lodno-  auslösen,  layaSim:  lokka-  lesen,  boaöaSim:  boatte-  kommen. 

LappE. :  Sg.  1.  cCelhaööim,  2.  -«tÄ,  3.  -ööli,  Pl.  1.  -««im,  2.  3. 

-tV%  D.  1.  -ööaim,  2.  -££a<<2,  3.  -dam  ick  wiirde  sagen,  tf££im 

ich  w.  sein  (Forsman)  |  Sg.  1.  lipöim,  2.  -pöih,  3.  -£t7,  Pl.  1. 

-£*ro,  2.  3.  frpc?,  D.  1.  -£7m,  2.  -^7c7,  3.  -Jin  ich  w.sein 

(Lönnr.),  Sg.  1.  luvvuöim  (Lönnr.)  od.  luvvaöim  (And.)  2.  -<5tÄ, 

3.  Pl.  1.  -clm,  2.  3.  -el,  D.  1.  -<5e*»t,  2.  3.  -<5c.('n 

(Lönnr.)  od.  -£a(m,  -caid,  -cain:  luhl-  Inha-  lesen,  oainacim: 

oaidne-  sehen  (Lönnr.),  (crvcdiööim :  a  rvcde-  begreifen1. 

LappK.:  Sg.  1.  poadacim  2.  -öik,  3.  -<?,  Pl.  1.  -(fyro,  2.  -di//,  -<5m 

ich  wurde  kommen  plotte-,  porttäöim:  portte-  ftlttern,  ölnölöim: 

tienaa-  stehen,  pasööim:  passi-  waschen  (Ter)  |  le-höi%, 

lie-  sein,  vudkahc  er  wurde  gehen  vuolke-,  äune-höen  sie  wiirden 

sich  öffnen,  poad'ö}%  du.  w.  kommen  (Kiidin)  |  ude-hcim  ich  w. 

geben  (Notozero).3 

Der  Modus,  von  dem  wir  hier  Beispiele  angeftihrt  haben,  ist 

dein  Tempus  nach  ein  Präteritum.  Als  Moduseiement  erscheint  
im 

LappN.  nach  einer  betonten  Silbe -fc— ,  dial.  -kc—,  nach  einer
  unbeton- 

ten  silbe -i—,  im  LappK.  -ö—,  -öö—,  -hö—,  im  LappE.  nach  betonter  Si\- 

be-^-,-dö— nacheinerunbetontenSilbe<?[-<?l-  (imLappS.-fltf-, 

-c-).  Dieses Element  entspricht  dem  flnnischen  -ks— ,  am  augeu
- 

scheinlichsten  in  der  Gestalt-Ac.— ,  woraus  -fc— 3,  -<5 —  (-C-ö
—,  -M—), 

»  Lönnrot  (Acta  Soc.  IV.  8.  187):  luvvu$im,  oainagim. 

"•  UppS.:  Ganandcr  schreibt:  Sg.  Uchpzim,  Uchpzic,  Uchpzi,  P
l.  Jic/t- 

j>;jmi(,  *im,  D.  fi<*p«mie,  zidie,  ziga  o.  d.  KÄrim 
 u.  s.  w.,  jaackeh- 

ti/zim  (Inf.  -htet),  mohsuodzim,  saddizim. 

«  Die  Explosiva  fc  giog  erstens  in  eiucn  Gutturalspiranten  uod  dies
er 

letztere  in  einen  Labialspiranten  Qber  (kö  :  %c:  fc),  vgl.  öa
köa  U.  öafSa, 

finn.  «yfc*y  Herbst 
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UmgestaUungen  siud.  Zu  vergleichen  ist,  dass  dem
  finnischen  frequen- 

tativen  Suffixe  -l*c  im  LappK.  und  LappS.  -«%  im  Lapp
N.  -dfc  ent- 

spricht  (LappK.  kirtcc-  hin  u.  herfliegen:  kirtc-  fliege
n,  IappS.  vai- 

tacc-  flehentlich  bitteu:  caitc-  bitten,  lappN.  guöddaScl  langsam 
 tra- 

gen:  guödde-  trageu). 

Was  den  Schlussvokal  des  Moduselemeutes  betrifft,  lässt  si
ch 

in  dieser  Hinsicht  ein  gewisses  Sclnvanken  wahniehraen.  Die  m
eisten 

Zeichen  deuten  jedoch  darauf  hin,  dass  dasselbe  c  ge\vesen  (merke
 

lappN.  lonusvhmk,  -s^ijc.  lappK.  tchtr%,  lappE.  docli  I).  -cann 
 u.  s.  w.). 

Was  derartige  Formen  betrifft  \vie  lappN.  lihcim  od.  lifiiu,  hagadif- 

<  im.  lappE.  lici-im,  lipcim,  orndiccim  u.  s.  w.  scheint  es  nns  uicht 

unmöglich,  dass  iu  solclien  Bildungen  ein  dem  tiunischen  -iksc  ent- 

sprechendes  zusammengesetztes  Formativum  anzutreften  \väre. 1 

B.  Suffix  -nS. 

FIXNISCH. 

74. 

I.  Snomi:  Sg.  1.  sano  nen,  l2.  -nct,  3.  -«cc  (dial.2  -woo,  -woow,  -wc', 

Pl.  1.  -nemnic,  (-ncmma),  2.  -mcHc  (-netta),  3.  -wm<f  (dial.2: 

-nccvatj  -noorat,  -noot,  ingr.  -no^scA)  ich  mag  sagen  u.  s.  w., 

mcn-ncn,  ich  mag  gehen,  f«tf<?t  (=  tul-ncn)  ich  m.  kommen, 

1  Eine  Form  \vie  tscher.  pugeöem,  pugecem  (pu-  geben),  die  von  den  bishcr 

erschicnencn  tschcremissischen  8prac)ilehren  „wenn  ich  gebe"  Gbcrsetzt  wird, 

bcdeutet  nach  Porkka  „ich  höre  auf  zu  geben"  (»nepecTany  OTAaBaTt").  Mit 

Racksicht  sowohl  auf  diesc  Unsichcrheit  in  der  Bcdcutung  als  auf  die  Form, 

könncn  wir  das  Element  -geöe,  -gece  nicbt  iiii-  dem  finnischen  -kse  entsprechend 

ansehen,  wic  es  Budenz  (NyK.  IV.  S.  81  u.  VI.  S.  211)  thut;  noch  weniger 

köunen  wir  mit  Simonyi  (NyK.  XIII.  S.  153)  es  fttr  ein  Imperativelcmcut  halteu 

(■geöe,  -gece  nach  ihm  =  ang.  finn.  *-goso).  Vielmchr  hat  man  den  bctreffen- 

den  Modus  for  zusammcngcsctzt  anzuschen  (merke  die  verueintcu  Formen: 

om  toi  gen  wenn  ich  nicht  komme,  NyK.  IV.  S.  99). 

J  Vgl.  oben  SS.  7,  II  u.  ff.  45,  46  u.  ff. 
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purren  {=  ;wr-N<-M)  ich  m.  beissen,  pessen  (-  pcx-nen)  ich 

m.  waschen,  vastannen  (=  *iastat-ncn)  ich  m.  ant\vorten  |  haas- 

tel-ucn  ich  m.  sprechen,  mänc-ncn  ich  m.  gelien  (Wiburger  Gou- 

vernemeut  >)  |  luh-ncn  ich  m.  kommen  (Äyrämöisdial.  in  Iuger- 

manland 2)  j  puro-noo  :  pure-  beissen.  pczönöö  :  przc-  wasclien 

(Soikkola  in  Iugermanland3). 

Kar.:  Sg.  1.  soa-ncn,  2.  -nct,  3.  -non,  Pl.  1.  -ncmma,  2.  -netta  ich 

mag  erhalten  u.  s  \\\,  peSSen  C*/jcJ>?^*i)  ich  m.  wasclien  |  fr7- 

hdta-nnct  dn  magst  riihien,  h>kkktta~nnch  mau  mag  od.  sie 

mögen  beriihren  |  opasta-nuon  er  mag  lehren  (KarT.) 

Olon.:  Sg.  1.  anda-ncn,  2.  -ncd  od.  -nct,  3.  -nö//[/;/],  Pl.  1.  -nemmo, 

2.  -Hctfo  ich  mag  geben  u.  s.  w..  tullen  {*tul-urn)  ich  m.  kom- 

men [  soa-nncn  ich  in.  erhalten,  loaita-nneh  mau  mag  od.  sie 

mögen  machen. 

Weps.:  Sg.  1.  anda-ncn,  2.  -nct,  3.  -noh,  Pl.  1.  -ncmai,  2.  -nett  i,  3. 

-iiefta  ich  mag  geben.  andta-nes  man  mag  od.  sie  mögen  geben 

(\VepsS.)  [  Sg.  1.  anda-ncn,  2.  -ncd,  3.  -non,  Pl.  1.  -nemme,  2. 

-»«•/te,  <«?-wo«  er  m.  kommen  (WepsN.),  salba[da]-nncn  er  mag 

schliessen,  pczezc-nncn  er  mag  sich  \vaschen  ("VVepsN.) 

Wot. :  Sg.  1.  votta-nen,  2.  -nct,  3.  -mc&,  Pl.  1.  -ncmma,  2.  -wt//a, 

3.  -nevat  ich  mag  nehmen  u.  8.  w.,  surren  (*sur-ncn)  ich  mag  ster- 

ben,  jöta-ncs  mau  mag  trinken. 

Estll.:  Sg.  1.  sä-nc,  2.  -nct,  3.  -nes,  Pl.  1.  -ucme,  2.  -nete,  3.  -«wc 

od.  -na*a  ich  mag  bekommen  u.  s.  w.,  laula-ncs  *  er  inag  siugen, 

mudä-Hcs*  man  mag  verkaufen  (EstnS.:  Werro)  |  Icidunossa  es 

m.  verlauten,  nägu-nessc  es  m.  ersckeinen  (estnS.:  Pleskau6,  Wer- 

ro 7)  |  Sg.  te-ric/i,  -ncb,  Pl.  -»cme,  -wcfr,  -?*ctwf  ich  m.  sein 

(EstnN.:  Hornung's  Gramm.  esthonica  v.  J.   1693)  |  lenc-b  er 

1  Lönnbohm,  Suomi  I.  13.  S.  96. 

»  Porkka  S.  106. 

»  Ib.  S.  88. 

*  Hurt,  I.  13:  7. 

*  Hurt,  I.  17:  17. 

*  Weskc,  Bcr.  S.  16. 

'  Ib.  S.  23. 
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mag  sein  (das  Neue  Test.  v.  J.  1715)  |  ol-neb  er  mag  sein 

(EstuN.tGutsleft^estn.Sprachlelire v.  J.  1732)  |  läh-na\x  ich  m. 

gehen,  lugc-ncb  2  er  m.  zählen,  kulu-ncksi A  es  m.  verlanten,  jöfac- 

ncvad1,  käida-neksc  5  otl.  käidä-nesse*  od.  käida-ncie5  man  mag 

gehen,  anncta-ne  (anncta-nnc) 6  man  mag  geben,  oMco  7  :  o?c-,  foyas- 

teWe/>[6]8  Ctit/astcl-nel)  er  m.  sich  bewegen  (EstnN.:  poet.). 

II.  Wot.:  so-nenen  ich  mag  essen,  jö-ncncn  ich  m.  trinken. 

Suomi:  Sg.  1.  män-ncnen,  2.  -hc/,  Sg.  3.  »i«H-nö»ö'Ö[«]j  Pl-  3.  »wä«- 

nönössek  od.  -nö«öö7  :  manc-,  Sg.  1.  tullaien,  3.  fa/foM0o[n], 

Pl.  3.  tullonossek  od.  -hoo* :  to/c-,  Sg.  1.  tullonon,  Pl.  2.  totfo- 

no/to  :  tofc-  (Ingr.)  |  Sg.  männcncn,  tullaten,  3.  männenöö,  tid- 

Icnoo  (Gebiet  d.  unteren  Luga  in  Ingermanland)  |  tullenoo,  ollenoo 

(SuomO.9)  |  kuullcnnek  m.  er  liören?  ollennek  m.  er  sein?  od. 

kmdlenck,  ollenck  (Sud\vestl.  Finnland  10). 

Die  oben  dargestellten  Konjunktivformen  sind  dem  Tempus 

nach  Präsensformen;  als  Konjunktivsufftx  erscheint  -wc.  Im  Ples- 

kauestnischen,  so\vie  zum  Tlieil  auch  in  der  Werroraundart,  trifft  man, 

den  allgemeinen  Lautgesetzen  der  Mundart  gemäss,  in  tiefvokalischen 

Wörtern  als  Suffix  -we  und  in  hochvokalischen  -ne.  Nach  einera 

apokopierteu.  auf  /,  r,  5  (s)  ausgehenden  Stamme,  assimiliert  sich  n 

iu  den  meisten  Mundarten  mit  dein  vorhergeheuden  Konsonanten.  Ebeu- 

so  ist  auf  lautlichem  Wege,  durch  Einfluss  des  Accentes,  n  mundart- 

lich  (im  Kar.,  Olon.,  Weps.)  gedehnt  \vorden,  welche  Veränderung 

aus  so  später  Zeit  stammt,  dass  sie  gewöhulich  nicht  Konsonanten- 

schwächung  in  der  vorhergehenden  Silbe  bevvirkt  (kar.  liikuttannct). 

Eiiiige  Analogiebilduugen  sind  noch  zu  envähnen. 

1  Nem,  3.  B:  34. 

1  Weske,  Ber.  S.  158. 

•  Neus,  24.  D:  8. 

•  Neus,  21.  B:  5. 

4  Wc8ke,  Sitzungsber.  1881  S.  215. 

6  Wesket  Aastar.  1881  S.  78. 

7  Aastar.  1881.  S.  31. 

"  Weske,  Aastar.  1881  S.  30  u.  ff. 

•  Aus  Kajana.  Kotik.  Seur.  Pöytäk.  *•/,  79,  §  4. 
10  Hahnsson,  Suomi  II,  8.  S.  329. 
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Iii  einer  solcheu  Fonn  \vie  ingr.  sanonossek  beruht  der  Vokal  o 

(-no  stutt  -ne)  auf  einer  Anlehnung  an  die  Form  der  3.  Pers.  Sg. 

ab,  \vo  -noo  lautgesetzlich  ist  (vgl.  oben  SS.  5,  7). 

Durch  Anlehnung  an  die  Form  der  3.  Pers.  Sing.  des  Ind. 

Präs.  sind  derartige  Formen  der  3.  Pers.  Sing.  des  Konj.  Präs..  \vie 

ingr.  puronoo,  folgender  Gleicliung  nach  eutstandeu:  puren:  purencn 

zrz  pur[r]oo:  puronoo. 

Oft  ist  ein  mit  der  Endung  -wc  gebildeter  Konjunktivstamm 

als  Verbalstamm  aufgefasst  und  daran  wieder  von  Xeuein  das  Suffix 

-ne  gefiigt  \vordeu.  Dieses  ist  theihveise  grössereu  Nachdrucks 

halber  geschehen,  wenn  der  Stamm  des  Verbums  eiusilbig  ist  (im 

Wotischen).  Theilweise  hat  auch  das  Bedurfniss  der  Unterschei- 

dung  mitge\virkt,  wenn  die  Formen  der  3.  Pers.  Sing.  (theils  auch 

Plur.)  Präs.  im  Indikativ  und  Konjunktiv,  einerseits  dui-ch  die  vom 

Accent  bewirkte  Konsouautenverlängeruug.  anderei*seits  durch  Assi- 

milierung  des  m,  vollkommeu  gleichlauteud  ge\vordeu  siud  (tulloo  aus 

tuho  od.  tidnoo).  Da  also  der  Unterscheiduug  wegeu  die  Form  HdU- 

noo  entstanden  war.  lag  da  ein  neuer  Konjunktivstamm  tullaie-  vor, 

der  die  Gruudlage  einer  neuen  Formenkategorie  \vurde. 

Eine  gleiche  Anlehnung  an  die  Forai  der  3.  Pers.  Sing.  \vie  in 

der  Fonn  puronoo  stattgefuuden,  ist  auch  in  solcheu  Formen  der  3. 

Pers.  wie  tullonoo  u.  s.  \v. 1  geschehen.  Derartige  Formen  bildeu 

deu  Ausgangspunkt  fur  eine  Formenkategorie  tullonon,  tuUonolta 

u.  s.  w.,  woselbst  tuUono-  als  Stamm  aufgefasst  ist. 

In  der  livischen  Sprache  ist  der  mit  dem  Suffix  -nc  gebildete 

Konjunktiv  vollständig  geschwunden,  ebenso  wie  in  der  nordestni- 

schen  Umgaugssprache.  Wie  man  aber  aus  den  obigen  Beispielen 

ersieht,  wird  derselbe  dennoch  in  der  älteren  und  poetischeu  nord- 

estnischen  Sprache  angetroffen.  Auch  auf  dem  Gebiet  des  Suomi 

st  die  Form  mundartlich  (im  SuomW.)  ziemlich  selten  und  deren 

Amvendung  gewöhnlich  auf  die  3.  Pers.  beschränkt. 2 

\  Vgl.  ciue  nicht  aunchrabare  Eiklarung  von  Porkka  (tullonoo  vuro 

Stamm  tullone  =  tulloo  -\-     S.  80). 

*  Vgl.  Aminoff,  Suomi  II.  9.  S.  281.,  Chydenius,  Virittäjä  II.  S.  1U. 
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TSCHEREMISSISCH. 

75. 

T8CherW.:  Sg.  1.  pu-Hern,  2.  -Het,  3.  -Hizv,  Pl.  1.  pu-ncnd,  2.  -ntJd<i, 

3.  ich  möchte  geben  u.  s.  \v.,  Ma?«t;/«  ich  m.  nehmen  1  | 

Sg.  1.  poktcnetn,  2.  -«crf,  3.  -«^e,  Pl.  1.  -ncna  2.  -»«Ja,  3. 

-Hczd  (-nest) 2  ich  möclite  treiben,  tol-ncm  ich  möchte  kommeii 

kondc-ncM  sie  \vollen  fulireu  3. 

TscherB.:  Sg.  1.  tul-ncm,  2.  -nct,  3.  -ncir,  Pl.  1.  -tienä,  2.  -Meriä, 

3.  ich  möchte  löseii,  lot-mtn  ich  möchte  lesen  (Castren) 

|  nät-ncm,  -nezc  ich,  er  möchte  nehmen,  hdr-ncm1  ich  mag- 

essen  (Bibelub.)  |  Sg.  Snidc-ncm,  -nct,  -neSc,  Pl.  -nenä,  -neda 

-nczt  ich  möchte  pflauzen,  kodölncm  ich  möchte  folgeu  (Ka- 

zaner  Gramm.). 

Iu  den  obeuangefiihrten  Formen  erscheiut  ein  techeremissisches 

Konjunktivsuffix  -ne,  das  unzweifelhaft  dem  finnischen  -ne  entepricht. 

Dem  Tempus  nach  ist  der  tscheremissische  Konjunktiv  ein  Präsens; 

von  der  ge\vöhnlichen  Präsensflexion  \veicht  er  nur  iu  der  Hinsicht  ab, 

dass  er  in  der  3.  Person  immer  mit  dem  Personalsuffix  -zc, 

Pl.  -St)  versehen  ist. 

\VOtf  ULISCH  \ 

76. 

WogN.:  Sg.  1.  ohuim,  2.  -«mm,  3.  -mm,  Pl.  1. -mmm,  2.  -mten,  3.  -nut, 

I).  1.  -nuciMii,  2.  -««CM,  3.  -mm*  ich  wiirde  sein,  Pl.  pur-nucf 

sie  \vurden  dreheu,  hä-mdcni  ich  w.  ihn  senden. 

1  Nach  Porkka. 

*  Budcnz,  NyK.  IV.  S.  79. 

5  Reguly,  Cser.  mondatai  562.  NyK.  III.  S.  124. 
4  Marc.  14:  14. 

*  Vffl.  obcn  SS.  73—75. 

*  Vog.  föld.  S.  174. 
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WogP.:  Sg.  1.  qol-ncm,  2.  -nen,  3.  -wl,  Pl.  1.  -n?ra,  2.  -n?«a,  3. 

D.  1.  -M/Mia,  2.  -n  taa,  3.  -n?2  ich  wurde  sterben,  Sg.  1.  jjtf- 

new,  3.  -ni,  Pl.  1.  -fl/pä  ich  w.  fnrchteu,  u-nMm  ich  \v.  ihn 
sehen. 

WofcK.:  Sg.  3.  ot-ni,  Pl.  1.  oZ-no//  er  wurde  sein  u.  s.  w.,  jo%t-nat 
sie  \vurden  kommen,  vl  nilcm  ich  \v.  ihn  fuhren. 

Der  uogulische  Konjunktiv  ist  dem  Tempus  nach  ein  Präsens 

(s.  S.  74).  AIs  Konjimktivsuffix  erscheint  ,  das  dem  finn.  u. 

tseher.  -ne  entspricht.  Der  nach  -n  folgende  Vokal  scheiut  im  WogX. 

u  (Sun;  -m<)  und  im  \VogP.  e  (Suff.  -«e)  zu  sein;  in  den  bisher 

bekannten  Formen  vom  WogK.  erscheint  derselbe  nicht  deutlich. 

OSTJAKISCH.1 

77. 

OstS  :  Sg.  1.  maiyam,  2.  -//<m,  3.  -yat,  Pl.  1.  -yaifx,2.  -yin,S.  -yil, 

D.  1.  -yamai,  2.  -#/n,  3.  -#w,  ich  wurde  gehen,  pan-yam  ich 

w.  legen. 

Osti.:  Sg.  3.  a</a-//  er  wttrde  sein  |  Sg.  3.  pana-y  od.  -i/a/  er  mag 

legen,  mcna-y  od.  -/ya*  er  mag  gehen. 

In  den  Surgutdialekteu  des  Ostjakischen  trifft  man  nach  den 

Angaben  Castren's  einen  Konjunktiv  mit  dem  Ausgange  -ya  an,  der 

nach  unserer  obenangefiihrten  Erklärung  aus  den  Theilen  n  +  ya 

besteht.  Wenn  man  das  Präsenszeichen  -ya  abscheidet,  bleibt  auch 

hier  -n  als  Konjunktivsuffix  iibrig. 

Den  Koujunktivforinen  sind  —  wie  fruher  (S.  144)  gesagt 

worden  —  derartige  ostjl.  Formen  der  3.  Pers.  wie  mena-y[at],  pa- 

na-y[at]  zuzuzählen,  die  imperativisch  gebraucht  werden.  Ebenso 

ist  wohl  ada-y,  welches  Castren  eine  Partikel  nennt,  fllr  einen 

Konjunktiv  vom  Verbum  „sein"  anzusehen.  Solche  Verbindungen 

\vie  Sg.  1.  veran  (verdem),  2.  varat  (va-dai)  aday  u.  s.  \v.  in  deuen 

'  Vgl.  oben  S.  75. 
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adaij  unflektiert  verbleibt,  sind  ganz  eben  solche  syntaktische  Ver- 

bindungen  \vie  magy.  tittem  voina  ich  hätte  gemaclit,  teszek  vala  ich 

maehte,  tscherB.  toleS  lic§  er  wird  kommeu,  tscherW.  Sinzcm  ele  gen, 

\venn  ich  ge\vusst  hätte  (Reguly),  tolani  «fo  (Porkka)  =  tscherB. 

tolani  olje  „veniam"  (Castren)  K 

MAGYAEISCH » 

78. 

Magy.:  Sg.  1.  ir-nek  (diaL-w<*A-,  -mk,  -nik,  2.  -ndl  (dial.  -nd)  3.  -na 

(friiher  -nd),  PL  1.  -ndnk,  2.  -ndtok  3.  -wiwa£  ich  wiirde  sclirei- 

ben  u.  s.  \v.,  Sg.  1.  ktr-nek,  2.  -m?7,  3.  -mc  (friiher  -«<>'). 

PL  1.  ktmhik,  2.  -w#eA",  3.  -nlniä  ich  w.  bitten,  Sg.  1. 

ir-ndm,  2.  -w<£<7,  3.  -nd  (friiher  -ndja,  -ndjd),  PL  1.  -nok, 

(friiher  -nöjok,  dial.  -ndnk)  2-  -w«/oä:,  3.  -ndk  (in  der  älteren 

Sprache  u.  dial.  -ndjdk,  -ndjek,  -nd[j]ik),  ker-nem  ich  wiirde 

darum  bitten. 

Wie  schon  oben  (S.  102)  dargestellt  worden,  ist  der  s.  g.  Kon- 

ditionalis  im  Magyarischen  dem  Tempus  nach  ein  Präteritum.  Wenn 

man  das  Präteritumelement  trennt,  bleibt  eiu  init  Suftix  -m—  (-na, 

-ne  oder  -no,  -we,  vgl.  S.  104)  gebildeter  Modusstamm  ubrig. 

c.  Sufax 

LAPPISCH. 

79. 

LappS.:Sg.  1.  lulib,  lulim  (zi\MmmengezJib,lim),lublim,liflib,lublub, 

lulib*,  2.  lulih,  lubluh,  3.  hdi,  lublu,  Mi*,  lului,  PL  1.  lulimc, 

1  Hunfalvy  (NyK.  XI.  S.  147)  und  Sitnotuji  (NyK.  XIII.  S.  138)  haben 
gcglaubt,  eine  Konjunktivform  auch  im  Nordostjakischen  angetroffen  zu  baben, 

nämlicb  in  dem  Wort  hadnaJ,  das  man  in  den  Ausgaben  von  Wologodski's 

Uebersetzung  (Matth.  5:  39)  antrifft.  Die  Lesart  hadnal  ist  jedoch  dadurch  entst&n- 

dass  in  der  Haudscbrift  das  russ.  h  me  h  gelesen  vvorden,  und  es  ist  das  YVort  wie 
Ahlqtnsfs  Edition  (Nordostj,  S.  47)ausweist  %aööa1  zu  lesen. 

1  Vgl.  oben  SS.  101—102. 

»  In  Budenz'  Spracbproben,  NyK.  XII. 
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luluime,  2.  luitte,  luluite,  3.  lulin,  ?mJum,  fafrfcm,  /?7/im,  D.  1. 

luliineu,  lultumen,2.  -tm.  3.  -&a»  ich  \viirde  seinjjSg.  l.vieso- 

lim,  -lib,  2.  -/m,  3.  -//,  Pl.  1.  -lime,  2.  -/ite,  -ftYtti,  3.  -/im,  -/«- 

/um,  -/m/«i,  viestitien  l,  I).  1.  -/imin,  2.  -Wen,  3.  -lika  ich  wttrde 

leben  *. 

LappN.:  Sg.  1.  toyo/ttm,  2.  -luk,  3.  -/i,  Pl.  1.  -leime,  2.  3.  -fe», 

D.  1.  te/rocn,  2.  fe#en,  -fc/Aa  ich  wttrde  lesen,  boadalum  ich 

wttrde  kommen  (Ibbestad3). 

Derartige  Formen  \vie  lappS.  mcsolim  u.  s.  w.  möchte  man 

gerne  fur  Präteritumformen  von  dem  mit  dem  Oharakter  -fe  (merke : 

lappN.  loyalcimen)  gebildeten  Modusstamm  ansehen.  Aber  neben 

diesen  Formen,  die  dieser  Erklärung  nicht  \vidersprecheii,  trifft  man 

solche  wie  Pl.  3.  vicsolulun  od.  -tutin,  Sg.  1.  potalulib  an.  Diese  For- 

men, die  augenscheinlich  vermittelst  lulib  zusammengesetzt  sind  und 

statt  deren  man  lulib  mit  dem  Infinitiv  (lulib  potet)  gebrauchen 

kann,  scheinen  anzudeuten,  dass  die  auf  -lib  u.  s.  w.  ausgehenden 

Formen  nur  scheinbar  einfach  sind.  Aber  uns  bleibt  noch  lulib  u. 

s.  w.  selbst  ubrig,  das,  wenngleich  etwas  uuklar,  ein  Präteritnm 

des  mit  dem  Suffix  -le  gebUdeten  Konjunktivstammes  vom  Verbum 

„seiuu  zu  sein  scheint.* 

»  Donner,  Lapp.  Lieder. 

1  Ganander,  S-  79:  Sg.  1.  jaackalim,  2.  lie,  3.  Pl.  I.  lijme,  'l.-lijtte 

3.  -/in,  D.  1.  -lijme,  2.  -lijtte,  3.  -fyVJu. 

•  Friis,  Gr.  S.  93. 

*  Zu  vergleichen  sind  finn.Formen  in  Suoj&rvi  wie  noUzcttelin  ich  wäre 

aufgestanden,  olettet  er  wäre  gewesen,  andeV  er  hättc  gegeben,  pidet  männä 

man  hätte  geheo  mössen  (Genetz,  Suomi  H.  S.  225).  Dies  sind  ebenso  Prä- 

teritumformen von  einem  mit  dem  Suffix  -U  gebildeten  Konjunktivstamme. 

Dagegeu  scheinen  die  mordM.  Formen  wie  ramalen,  -let,  -l,  Pl.  -lemu,  -ledä, 

-fht  (ich  vflrde  kaufen)  nicht  hierher  zu  gehörcn,  sondern,  den  entsprechenden 

mordE.  Formen  (ramavlih,  -vlif,  -rot,  Pl.  -tlinek,  vlide,  -vott)  nach  zu  schlies- 

scn,  zusammengesetzt  zu  sein. 
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D.  Suffixkombinationen. 

FINNISCH. 

80. 

Weps.:  Sg.  PI.  andneisin.  (-m/.vm1),  2.  -neisil,  3.  -ncis,  Pl.  1.  -mv- 

.s/roa»,  2.  -urisin  ;,  3.  -ntisiba  od.  andta-mh  ich  \vurde  vielleiclit 

gebeu  aw</a-,  fehneisin  :  tcgc-  machen,  salbamisin  :  salbaia- 

schliessen. 

Suomi:  suuttu-ncisi2  er  wttrde  vielleicht  zUrnen,  nuristu-neisi 3  : 

nuristu-  itbel  nelunen,  kamaltu-ncisi*  :  kamalin-  diister  \verdeu. 

Xach  Lönnrot  giebt  es  im  Wepsischen  ein  s.  g.  „niodus 

eventivus"  rait  dem  Formativum  -ncisi,  von  \velchem  Modus  auch 

in  der  Kalevala  ein  paar  Beispiele  anzutreffen  sind.  Augenschein- 

lich  ist  dieses  Formativura  aus  den  Elementen  -ne  +  zusammen- 

gesetzt;  es  entliält  also  eigeutlich  drei  Modusbildungselemente  -ns  + 

LAPPISCH. 

81. 

LappK. :  Sg.  1.  linöcm  od.  tinCc,  2.  linöix,  3.  Icanö,  linöe,  Pl.  2.  lint- 

bcfted,  llnöbetted,  tinöboUeö,  3.  toiain  od.  Unöin  ich  werde  sein 

u.  s.  w.  lie-,  ii  linöe  od.  illincc  es  wird  nicht  u.  s.  w.  (Kiidin)  | 

hmö  er  wird  sein  lenSvctte  ihr  werdet  sein,  Mäet  sie  \verden 

sein,  leu$i  od.  fr/*£<'  wenn  (eig.  wäre),  len^dk  wenn  du  bist, 
Ivtigim,  \venu  wir  wären  (Akkala)  |  vuje%in6i%  du  raagst 

hiuaustreiben,  kommeiiuöix  du  niagst  dich  niederwerfen,  tilki  Ac 

1  Vgl.  oben  S.  148. 

»  Kalevala,  XXIII.  219,  427. 

'  Ib.  XXIII.  220. 

*  Ib.  XXIII.  428. 
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er  m.  sagen,  käd%inS  er  m.  verlieren,  puöitiö  er  m.  kommen, 

peahtodinö  er  m.  sich  lossagen,  ii  kultlhUe  er  m.  nicht  hören 

(Kiidin)  |  tätm%  du  magst  wol]en,  mötCni%  dn  m.  gehen,  cilbtip- 

ped  ihr  möget  sagen,  tätneppcd  ihr  m.  wollen,  ieppeö  glgne 

ihr  beginnet  nicht,  lk  moneni  du  m.  nicht  gehen  (Kiidin). 

LappN. :  Sg.  l.h*$am,  2.  -$ak,  3.  -££a,  PL  1.  -$$ap  (-$$ep  dial.1), 

2.  -jföabcettet,  3.  fc££<fc,  D.  1.  le$$e,  2.  l<e$$abwtte,  3.  -^iafca 

ich  mag  sein  u.  s.  w.,  Sg.  1.  bagadiegam,  3.  -$$a  ich  m.  leh- 

ren  |  Sg.  1.  lonucam:  3.  -öa  :  lodno-,  oiniöatn :  oaidne-,  boöiöam  : 

boattc-,  loyacam:  lokka-,  ravviöam:  ravvi\jc\-,  heS2  er  mag  sein, 

lonus  :  lodno-  |  loyaSam  :  lokka-  (im  Sttden). 

LappS.:  Sg.  1.  liöab  od.  liööab,  2. -ca7*  od.  -ÖÖah,  3.  -öa  od.  -ööa,  PL 

1.  -öebe  od.  -dtaoeod.  -Ööabe,  2.  -£a&d  od.  -ööabct,  3.  D.  1. 

-cen,  2.  öabetcn,  3.  -£n&a  ich  mag  sein  te-,  takkiöab  :  takke- 

machen,  potiöam  :  pote-  kommen  |  jukkaöab  :  jukkc-  trinken, 

kalkaöab  :  kalke-  solien,  viesoö  :  vieso-  leben. 

A  nm.  Budenz:  leööib  od.  leööeb  ich  mag  sein.  In  vetsener 

Mundart:  Sg.  le$eb,  -$eh,  le$$a,  PL  -$$ep,  -$$ebct,  -$$c, 

D.  -£en}  -£ebet,  -gebe  :  le-;  lonuöab  :  lodno-3. 

LappE.:  Sg.  1.  letfem,  2.  -$&h,  3.  l<e$,  PL  1.  -$$ipp,  2. 

ntted,  3.  le$eh,  D.  1.  -^[i]tiYfö,  3.  -$&u  ich  mag 

sein  u.  s.  w.,  Sg.  1.  vuorlä$emf  3.  vuorkig,  PL  1.  vuorkigepp, 

2.  Svettcd,  D.  3.  vuorläSava  ich  m.  verbergen  (Forsm.)  |  Sg.  3. 

a>rvedw$£a,  PL  1.  -££cp,  2.  -$$evctteö  :  aitede-  begreifen 

(Lönnr.),  Sg.  3.      ,  PL  1.  -$$epf  2.  -$$uvetted  :  te-  (Lönnr.),  Jtu- 

(Lönnr.)  od.  luva£  :  luhl-  liika-,  oini$  :  oa^dne-  (Lönnr.), 

oni$  {onis  3.  And.) :  adne-  |  Sg.  koccaöem,  PL  1.  -öep,  D.  3.  -öcen  : 

kocca\je\  erwachen,  muttiöozm  :  motteje-  verändern,  PL  1.  luv- 

vlöep  (Lönnr.)  od.  luvvaöep  (And.),  2.  -ÖvetteÖ,  -övtetted,  3.  -Öeh, 

1  Tanen,  Varanger,  Vadsö. 

*  Friis,  Gr.  S.  90  u.  92. 

*  Ganander:  Sg.  lädzjam,  -dzjac,  -dzia,  Pl.  dzjap,  -dzjabetid,  -dzich,  D. 

-dsje,  -dzjabettie,  -dzjaba  ich  mag  sein,  molssuodzam,  Pl.  1.  mohsuzep  ich  m. 

verändern,  jaackezjam  ich  m.  glauben. 
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luhl-  hiha-  |  Sg.  1.  lovvem  (lovvem  And.)  2.  lovveh  (lovveh), 

oaimm  :  oaidne  (Lönnr.),  amem  :  adne-  (And.). 

Der  lappische  Modus,  von  deni  wir  eben  Beispiele  angefilhrt 

habeu,  ist  dem  Tempus  nach  ein  Präsens.  Als  Bildungselement  des- 

selben  erscheint  im  LappN.  nach  eiuer  betonten  Silbe  -$$a,  nach  einer 

unbetonten  -6a  od.  dial.  -Sa,  uud  -S  mit  elidiertem  Schlussvokal. 

Aus  Vokalveränderungen  im  Stamme,  \vie  in  den  Formen  lonucam 

(lodno-),  oiniöam  (oaidne-),  bodiöam  (boa(tc-),  geht  hervor,  dass  die- 

sem  Element  ein  ?,  *  vorangegangen  ist.  Im  LappS.  ist  das  Bil- 

dungselement sowohl  nach  einer  betonten  als  unbetonten  Silbe  -dc 

(resp.  -6a  im  Sg.);  in  den  meisten  Verben  mit  auslautendem  c  kommt 

das  Suffix  in  der  Gestalt  -i6cl  zum  Vorschein  (poti6ab  :  pote-).  Im 

LappE.  ist  das  Suffix  nach  Forsman  -$$e  (-o£«),  -£fi  »nd  -.>  (mit 

elidiertem  Schlussvokal);  nach  Lönnrot  und  Andelin  ist  dasselbe  nach 

unbetonter  Silbe  -6c.  In  Formen  \vie  oidnig  (oaidne-),  odtti$  (adnc) 

kommt  ein  t,  /,  welches  diesem  Element  ursprunglich  vorangegangen 

ist,  zum  Vorschein.  In  Folge  des  Silbenschlusses  findet  nach  einer 

unbetonten  Silbe  Schuinden  das  Konsonauten  durch  Schuächnng  und 

Kontraktion  der  Vokale  statt  (lovvem,  oaineh,  aber  leggem 2,  vuorkl$Th, 

luvvlg).  Eine  solche  Kousonantenschwächung  ist  die  regelrechte;  zu  ver- 

gleichen  sind  Formen  \vie  Nom.  Sg.  alddtmug  der  Xäcliste,  N.  Pl.  -muh 

(Forsman),  Nom.  Sg.  rub§ela£  Russe,  N.  PL  -lah3  (-läh  zu  lesen). 

Nom.  Sg.  sabmcleg  Lappe,  Pl.  -leh  *.  Unuöthig  und  gar  nicht  berech- 

tigt  ist  es  in  dieseu  Formen  (in  der  1.  n.  2.  Pers.  Sg.),  in  denen  Kon- 

sonateusch\vächung  stattgefunden  hat,  ein  verschiedenes  Suffix- 

element  anzunehmen,  \vie  es  Simo  nyi 5  thut. 

1  Blosses  -ce  nur  in  o-Stamraen  und  in  solchen  zweisilbigen  «r-Stämmen, 

deren  erste  Silbe  ein  u  hat,  wie  jukkacab.  So  auch  kalkacab  mit  a  in  der 

ersten  Silbe.   Vgl.  NyK.  XVI.  S.  52. 

5  Formen  wie  Um,  Jth  bei  Lönnr.  u.  And.  Iiält  Forsman  för  unriclitig; 

wcnn  richtig,  sind  sie  wohl  Analogiebildungen. 

3  Andelin,  Eoarelapp.  Sprakprof,  Acta  Soc.  VI.  S.  430. 

4  Qvigstad  u.  Sandberg,  Lapp.  Sprachproben. 

4  NyK.  XIII.  S.  152.  Ebenso  unberechtigt  ist  in  Formen  wie  kjjem  ich 

scbauc,  k<£jeh  du  schauest  (mit  einem  geschwächten  Konsonanten)  andere  Bil- 

dungselemente  zu  sehen  als  in  den  Formen  k<xca  er  scbauet  u.  s.  w.  (mit  unge- 
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Im  LappK.  ist  das  entsprechende  Suffix  -inöi,  -hiöe  (-ii$i),  und 

-inö  mit  elidiertem  Schlussvokal,  geschwächt  -Ai,  -Ac.  Dass  Haläsz  1 

liier  z\vei  verschiedene  Modi,  einen  ,.Konditionalisu  auf  -iAö  und  ei- 

nen  „Kouzessiv"  auf  -n,  aunimmt,  beruht  auf  einem  Irrthum.  Es 

sind  nämlich  -inöi  und  -Ai  nur  verschiedene  Gestalten  desselben  Suf- 

tixes,  deren  Wechsel  von  den  Betonungsverhältnissen  der  vorherge- 

henden  Silbe  bedingt  ist,  indem  -inöi  nach  einer  betonten,  -Ai  nach 

einer  unbetonten  Silbe  augetroJFen  wird,  und  in  der  3.  Pers.  Sg.,  \vo  der 

Sclilussvokal  elidiert  ist,  das  Suflix  immer  in  der  Gestalt  inö  vor- 

koramt  (nlhtemt  -Ach,  aber:  kommcriAöix,  cdkiAö).  Zu  vergleichen 

ist  der  nämliche  \Vechsel  in  den  Kominen  mit  Suffix  -nö\\  z.  B. 

Nom.  Sg.  vnlkalai  Schuldener,  oaysai  Z\veiglein:  Partit.  v<i>lkalanöit, 

aber  oaysanit,  Ailat,  vrrl/calanöi,  aber  oaysani  (Ter).2. 

Die  verschiedenen  Gestalten  des  fraglichen  Formativums  in 

den  verschiedenen  Dialekten  sind  vollkoramen  lautgesetzlich  einan- 

der  entsprechend.  Der  Nasal  liat  nur  im  LappK.  be\vahrt  werden 

können,  ist  aber  in  alien  ubrigen  Dialekten  lautgesetzlich  geschvvun- 

deu.  Dem  LappK.  nö,  Ac  nach  einer  betonten  Silbe  eutspricht  in 

den  ttbrigen  Dialekten  io(oS),  z.  B.  lappK.  öUnöa-  stehen,  lappE. 

cuoSSu-,  lappS.  u.  -N.  öuo$$o-,  lappK.  vUnöe  Fleisch,  lappE.  u.  N. 

ooäac.  -S.  o$$c.  Es  ist  besonders  auf  klärend  die  Formen  der  Nomina, 

die  im  LappK.  auf  -Aöl  ausgehen  (=  fimi.  -nen,  -se)  mit  den  For- 

men des  fraglichen  Modus  in  den  verschiedenen  Dialekten  zu  ver- 

gleichen; z.  B.  lappK.  oaysai  (Part.  oaysanit)  Z\veigleiu,  vtdkalai 

(Part.  vtelkalanöit)  Schuldener,  lappE.  juahäö  jeder,  kazebamS  der 

dickste,  lappN.  vuhtS  (geu.  vuluöa)  untergeben,  oasalus  (G.  oasalaöa) 

gliicklich,  lappS.  loddaö  Vögelcheu,  sabmelaö  Lappe. 

Der  auslauteude  Vokal  des  Formativums  ist  im  LappN.  a,  im 

LappS.,  \vie  es  zu  envarten  ist,  e  (resp.  a  im  Sg.,  vgl.  lappN
.  lokka-, 

schwäcbtem  Konsonanten).  Uier  ist  das  dcutipalatale  ö  physiolog
isch  richtig  zum 

palatalen  Spirantenj  geschwächt,  wie  es  im  LappE.  Reg
el  ist,  z.  B.  <föe  Vater 

Pl.  äjeh  {Lönnrot,  Acta  Soc.  IV.  S.  152),  kaÖöe  Ende,  
katjent  am  Ende. 

>  Ny  K.  XVII.  S.  30. 

1  Vgl.  auch:Nom. plorzatmpa  älter.  kultainpa  lunger,  Ailat  pU
rzampI,  aber 

kukemi,  Part.  pUrzampat,  aber  kuktmet. 
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164 IV.  Konjunktiv. 

lappS.  lohko),  im  lappE.  e.  Im  lappK.  wäre  1  zu  envarten  (vgl. 

lokki-);  nach  einein  palatalen  Laut  ist  es  doch  in  *,  e  iibergegangen. 

Dieses  Formativum  ist  unzweifelhaft  aus  mehreren  Elementeu 

zusammengesezt.  In  der  vollständigsten  kolalappischen  Gestalt 

-inöe  ersehen  wir  deutlich  drei  Elemente  t  od.  /  4-  n  +  6.  Von  die- 

sen  kennen  \vir  -i  (-js)  schon  friiher  aus  dem  fiunischen  mit  -ikse 

gebildeten  Konjunktiv;  n  ist  sicherlich  das  bekannte  durchgängige 

Konjunktivsufffx  -n&,  und  6  das  dem  finnischen  -lese  entsprechende 

im  Lappischen  auch  abgesondert  anzutreffende  KonjunktivsuffLx. 

Dieser  Modus  im  Lappischen  enthält  somit  dieselben  Elemente  (-ju 

+  -«f>'  +  -to),  wie  der  eben  besprochene  „modus  eventivus",  \venn- 

gleich  in  anderer  Reihenfolge. 

MORDWINI8CH. 

82. 

MordE.:  Sg.  1.  rama-kselin,  2.  -kselif,  3.  -kseF,  Pl.  1.  -kselinek,  2. 

-kselide,  3.  -ksett  ich  möchte  kaufen  u.  s.  w.,  kulo-kselin  ich 

m.  sterben,  moh  ksclm  ich  m.  gehen,  tei-lcselin  ich  m.  machen. 

MordM.:  Sg.  1.  fa-Uesllen,  2.  -Ikslkt,  3.  -Iksll,  Pl.  1.  -Itälcmä,  2. 

-IMledä,  3.  -IksUht  ich  will  od.  wollte  blasen,  Mhlksllen  ich 

will  od.  wollte  sterben,  pele-lteUen  ich  will  od.  wollte  fiirchten. 

Der  mordwiuische  Modus,  von  dem  wir  hier  Beispiele  angefiihrt 

haben,  von  Ahlqvist  „Desiderativ"  und  von  \Viedemann  „Präte- 

ritum  des  Optativs"  genannt,  ist  dem  Tempus  nach,  wie  man 

aus  der  Flexion  desselben  ersieht,  ein  Präteritum.  Nach  Abson- 

derung  des  Tempussuffixes  bleibt  als  Moduselement  mordE.  -ksele, 

mordM.  -Iksllc  ttbrig.  Budenz  1  vermuthet,  dass  das  iragliche  Mo- 

duselement eigentlich  aus  der  Frequentativform  des  Verbums  kelgc- 

„wollen"  (kclksc-,  Mkselc-)  entstanden  sei,  wonach  z.  B.  salksllcn 

(ich  wollte  kommen)  aus  einer  urspriinglicheren  Form  *  sagelksclcn  sich 

1  Ny  K.  XIII.  S.  83. 
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ansgebildet  hätte.  Uns  scheint  es  natiirlicher  -kscle,  -IksUe-  fttr  eine 

Suffixkorabination  anzusehen,  welche  aus  den  Gliedern  -kse,  resp.  -M 

(  =  Konjunktivsuffix  -to)  +  -le  (=  Konj.-suff.  -/v)  bestände.  Im 

MordM.  ist  -ksllc  an  einen  mit  dem  Sufftx  -le  gebildeten  Stamm  ge- 

fiigt  \vorden.  so  dass  hier  das  Element  -le  doppelt  auftritt  (-le  + 

-ksl  +  -le). 



Ftinftes  Kapitel. 

Ruckblick. 

Unsere  Untersucbung  iiber  die  Bildung  der  Tempus-  und  Mo- 

diLsstämme  in  den  finuiscb-ugrischeu  Sprachen  ist  zu  Ende.  Unse- 

rem  Plane  gemäss  wollen  \vii  jedoch  imsere  Ansicht  ttber  die 

ursprtingliche  Natur  der  Bildtmgselemeute  dieser  Stämme  aussprecheu. 

Schon  in  der  Einleitung  envähnten  \vir.  dass  die  s.  g.  Charaktere 

iiberhaupt  nnr  in  gewissen  syntaktisclieu  Funktioneu  gebraucbte 

Stammbildungs-,  d.  b.  Derivationssuffixe  sind.  Im  Folgenden  wollen 

wir  in  grösster  Kiirze  untersuchen,  von  welcher  Art  die  tempus-  und 

modusstammbildendeu  Suffixe  ursprunglich  ge\vesen  und  wie  sie  ihre 

jetzige  Bedeutung  erbalten. 

A.  Ueber  die  Tempusstämrae. 

I.  Die  Präsenssufflxe. 

Der  mit  dem  Suffix  -ps;  -hv  gebildete  Präsensstamm,  den 

wir  in  mebreren  finnischen  Spracben  (im  Finu.,  Lapp.,  Tscher., 

Syrj.-\VotjM  Mord.),  angetroffen,  offenbart  Eigentbumlicbkeiten,  die 

uns  Veranlassung  gebeu.  deuselbeu  fiir  einen  deverbalen  X omi- 

naistani m  anzussehen.  Daran  kann  sich  nämlich  der  Pluraleharak- 

ter  (anta-ca-t)  anschUesseu,  der  ein  de  no  mi  nai  e  s  und  kein  deverbales 

Stammbildungssuffix  ist,  denu  dadurch  zeigt  mau  ja  nicbt  einen  hö- 

heren  Grad  der  H  an  dl  un  g  selbst  oder  eine  Frequentation  dersel- 

ben  an,  sondern  eine  Mehrzald  der  Handelnden.  Die  formelle 

Aehnlicbkeit  des  fraglicben  Präsenssnffixes  mit  dem  Suffix  -pb; 

des  finuiscb-ugrischeu  „nomeii  agentis"  (Partizip)  veranlasst  uus  zwi- 
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scheii  ihnen  einen  urspriinglichen  Zusammenhang  anzunehmen.1 

Weshalb  das  Suffix  des  nomen  agentis  sich  zum  Tlieil  in  verschie- 

dener  Weise  gestaltet  hat  als  das  Prasenssuffix,  wolleu  wir  hier  un- 

beruhrt  lassen2. 

Ein  anderes  uoch  allgemeineres  Prasenssuffix  ist  -kb;  -ghf,  von 

dem  wir  in  alien  finnisch-ugrischen  Spracheu  Spuren  angetroffen  ha- 

ben.  Als  einer  der  \vichtigsten  Beweise  davou,  dass  auch  dieses 

Suffix  eigentlich  ein  uominalstammbildendes  Element  ist,  dient  der 

Umstand,  dass  man  von  dem  damit  abgeleiteteu  Stamm  den  Plural- 

stamm  rait  Hulfe  des  Suffixes  -<"  bilden  kann  (\veps.  cmai  andkoi). 

—  Ein  auderer  zu  beachtender  Umstand  ist,  dass  eine  solche  Forin 

\vie  tscher.  ogol,  ayal  (og-ol,  ag-al  [er]  ist  nicht)  als  Verneimrogs- 

wort  in  der  Bedeutung  „  nicht  seiend"  (z.  B.  he  ayal  —  „rein  nicht 

seiend*  =  unreiu) 3  gebraucht  wird.  Dass  ein  finnisch-ugi  isches  Suf- 

fix -kb\  -gb'  fur  nomeu  agentis  anzunehmen  ist,  mit  dem  das  frag- 

liche  Prasenssuffix  identisch  \väre,  scheiuen  einige  Spuren  zu  be- 

zeugeu.*  In  \velchem  Verhältuiss  dieses  Suffix  zu  dem  Suffix  des 

nomen  agentis  -j.v  steht,  ist  ein  Umstand,  der  nicht  in  den  Bereich 

dieser  Uutersuchung  gehört. 

1  Ahlqvist  hat  schon  im  J.  1863  (Suomi  II.  1.  S.  52)  auf  die  Zusammen- 

gchörigkeit  des  Ausganges  -pi  (-vi,  -b)  und  des  Partizipialsuffixes  aufmerksam 

gemacht. 

1  Der  Hatiptuuterschied,  von  welcliera  die  ubiigen  vcranlasst  werden, 

bestcht  im  Finnischen  daiin,  dass  das  a  des  Präsenssuffixes  (nicht  aber  des 

Partizipialsuffixes)  im  Auslaut  sich  zu  i  verengt  hat  (vgl.  parempa-:  parempi, 

kivc-:  kivi). 

1  S.  Wkdemann,  Tscher.  S.  223.  Vgl.  DtuUm,  Vocabularium  cercmis- 

sicum  N) K.  V.  S.  343:  ogol  („non  cst")  post  uomina  positum  =.  non. 

«  Finn.:  -kka+  se:  suom.  puMikas  (Lönnbohm,  Suomi  II.  13.  S.  29) 

gesprächig  pultele-,  ingr.  andtligas  Ireigebig  andele-,  kar.  mögisikaS 

brtinimend  |  kka  +  l:  ingr.  pdtelikkoi  ̂   v>  ot.  pettelikko  =  estn.  petlik 

(poct  petelik,  \Viedematm,  Gr.  S.  69)  trilgerisch  petteU-,  liv. 

kartlig  (Sjögren-Wiedemunn,  Liv.  S.  25)  furchtsam  kartle-. 

Lapp.:  lappS.  anota-ke-s  avide  petens  anote-,  Ganandcr  (S.  44):  nmana- 

dackies  fugax,  a  mauadam  eo"  |  lappN.  suoladakkis  (  kkes)  steh- 

lerisch  molade-  (vgl.  Friit,  Gr.  S.  117,  §  160,  2;  Acta  Soc.  XII.  S. 128). 

Wog.:  tolma-x  Dieb. 
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V.  Riickblick. 

Wenn  wir  nun  zu  den  isolierten  Präsenssuffixen  ubergehen,  ist 

von  denselben  das  mordwinische  /  (§  37,  S.  79)  am  deutlichsten. 

Die  mit  demselben  abgeleiteten  Formen  der  3.  Pers.  Sing.  und  Plur. 

sind  nämlich  vollkommen  gleich  mit  dem  Nom.  Sing.  und  Plur.  vom 

nomen  agentis  (Partizip)  auf  /.  Demnach  bedeuten  aLso  derartige 

Formen  wie  mordM.  ramai,  mordE.  raml,  sowohl  „kaufend"  als  »ei 

ist  kaufend"  (=  kauft),  ebenso  wie  veri  sowohl  „blutig"  als  »er  ist 

blutig"  bedeutet.  und  die  fraglichen  Formen  der  3.  Pers.  sind 

also  eigentlich  nur  als  prädikative  Bestimmungen  gebrauchte  Parti- 

zipien. 

In  gleicher  Weise  angewandte  Partizipialformen  könnten  die 

Formen  der  3.  Person  im  Syrjänisch-Wotjakischen  sein,  in  denen 

wir  das  Präsenssuffix  %  (s.  §  38,  S.  82)  annahmen.  Von  der  An- 

wendung  dieser  Formen  als  Verbalnomina  fiihrt  Wiedemann» 

mehrere  Beweise  an. 

Ob  dagegen  das  im  Lappischen  angenommene  -je  (§  36,  S.  78) 

mit  dem  Suffix  des  nomen  agentis  -jc  im  Verbindung  steht,  wollen 

wir  nicht  entscheiden.  Auch  das  wollen  wir  dahingestellt  sein  las- 

sen,  ob  im  Ausgang  des  tscheremissischen  Präsens  -cm,  -et  (§  43,  S. 

85)  das  Suffix  des  nomen  agentis  -*  (poktem  aus:  poUo-i-m2)  sich 

birgt3. 

Das  vrotjakische  Präsenssuffix  ostjN.  od.  -J-,  ostjS.  ,  -f— 

ostjl.  -rf-,  -t- (§  39,  S.  83)  sollte  nach  Hunfalvy  *  mit  dem  im  Ostjl. 

und  OstjS.  anzutreffenden  Partizipialsuffixe  -da,  -de  (menda,  mende 

gehend)  identisch  sein.  Vom  Standpunkt  des  Ostjl.  aus  wäre  diese  Zu- 

sammenstellung  in  lautlicher  Hinsicht  möglich,  aber  vom  Standpunkt 

1  Syrj.  »  88.  169-171,  109-110.  Ueber  das  wotj.  Övll  (ich  bin  nicht 
u.  s.  w.)  als  Verbalnomen  S.  W%edemann,  Syrj.  *  170,  171,  wo<j.  S.  193. 

*  Budenz,  Alaktan  I.  S.  201. 

*  Ueber  den  tscheremissischen  Präsensstamm  ist  Qbrigens  zu  bemerken, 
dass  an  denselben  cin  plurales  Suffix  gefugt  werden  kann  (Pl.  3.  puat,  nalet 
u.  s.  w.,  Tgl.  oben  SS.  85,  86).  TViedemann,  (Tscher.  SS.  122  u.  123)  hat  nach- 
gewiesen,  dass  die  Formen  der  3.  Pers.  Sg.  auch  als  Verbalnomina  angewandt werden. 

*  NyK.  IIL  S.  272;  Vog.  föld  S.  315.  Ebenso  schon  BoUer,  Die  Conj. in  den  finn.  sprachen  S.  161. 
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der  ubrigen  Mundarten  nicht  (vgl.  z.  B.  ostjl.  mcnda  gehend,  mcndam 

ich  gehe,  aber  ostjN.  vei- ta  machend  :  veri  er  macht,  ostjS.  mcnäc  : 

meniem).  Ein  anderer  Umstand,  der  hier  entscheidend  \vird,  ist 

der,  dass  an  den  mit  dem  fraglichen  Suffix  gebildeten  Präsens- 

stamm  das  reflexive  Suffix  sich  anfögen  kann  (z.  B.  ostjl.  untteda- 

jemx  ich  lerne:  Präsens-st.  unttcde-  lehren,  ostjN.  voSatiajit*  sie 

\verden  verfolgt:  Präsens-st.  voSatic-  verfolgen).  Da  dieses  Reflexiv- 

suffix  deverbal  ist,  folgt  daraus,  dass  der  fragliche  Präsensstamm 

ursprttnglich  ein  Verbalstamm  ist.  Es  liegt  am  nächsten,  das 

fragtiche  Präsenssuffix.  wie  Castren3  es  gethan,  fiir  identisch  mit 

dem  Frequentativsuffix  ,  -l—  (resp.  /— ,  -rf— )  anzusehen,  worin 

/,  /,  t,  ostjl.  d  lautgesetzlich  dem  urspraclilichen  l  entspricht  (vgl. 

ostjN.  §o$ifi-  oft  gehen  SoS-,  ostjl.  jästlde-  oft  sagen  jäste- 4). 

Unzweifelhaft  ist  ebenfalls,  dass  das  Suffix  -ik—  (§  40,  S.  84), 

das  den  wotjakischen  Präsensstamm  bildet,  nichts  Anderes  als  ein 

frequentatives  Derivationssuffix  ist,  das  in  mehreren  finnisch-ugri- 

schen  Spracheu  augetroflfen  wird 5.  Das  enteprechende  Suffix  wird 

auch  in  der  magyarischen  Sprache  (in  der  Gestalt  s.  §  41,  S. 

84)  zur  Bildung  des  Präsensstammes  gebraucht.  Dieses  Suffix,  wel- 

ches  man  im  Magyarischen  auch  sonst  als  frequentatives  Suffix*  an- 

trifft,  steht  sicherlich  nicht,  wie  H  un  f  ai  vy  7  vermuthet,  in  Verbin- 

dung  mit  dem  ostj.  -7—  n.  s.  w. 

Die  ubrigen  isolierten  Präsensstämme  sind  unklar8. 

1  Castren,  Ostj.  S.  64. 

3  Ahlqvist,  Nordostj.  S.  45  (Matth.  5  :  45). 

J  Ostj.  S.  51. 

•  S.  Ahlqvist,  Nordostj.,  Wörterbuch ;  Castren,  Ostj.  SS.  48,  49;  Budenz, 

Alaktan  I.  SS.  16,  17. 

1  S.  Budenz,  Alaktan  I.  S.  27  u.  ff. 

•  Ib.  SS.  32—34. 

7  A.  a.  O.  S.  oben,  S.  168,  Note  4. 

•  In  dem  finn.  on  er  ist,  das  im  Weps.  om  (mit  der  Fragepartikel  omik), 

im  Liv.  om,  um,  im  EstnS.  om  heisst,  PL  cstnS.  omma\  Hv.  umät  sie  sind,  scheint 

ein  Präsenssuffix  -ro#,  das  wahr8cheiulich  mit  dem  Suff.  des  nom.  actionis  und 

acti  -fny  im  Zusammenhang  steht,  vorzukommen.  Hierher  gehören,  wenn  rich- 

tig,  Formen  wie  estn.  poet.  jöksenemad,  laffgenemad  (Neus,  21.  A.  4). 
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II.  Die  Präteritumsnfflxe. 

Als  durckgängiges  finnisch-ugriches  Präterituinsufiix  finden 

wir  -jv.  Einen  Beweis  dafur,  dass  der  mit  diesem  Suffix  gebildete  Stamm 

eigentlich  ein  nomen  deverbale  sei,  bietet  der  Umstand,  dass  au  den- 

selben  das  Numeruszeichen  gefiigt  \verden  kann  (finu.  Pl.  3.  tuli-t, 

lapp.  D.  3.  lonoi-ya).  Man  \väre  versucht,  dieses  Suffix  mit  dem 

auzunehmenden  finnisch-ugrischen  Suffix  des  nomen  agentis  -jx  in 

Verbiuduug  zu  briiigeu,  da  doch  die  mit  demselben  abgeleiteten  Xomina 

ja  anch  eiue  volleudete  Handlung  ausdriickeu  könneu  (z.  B.  suom. 

kuolija  mortuus,  estu.  köFja,  vveps.  köli  Leiche,  nevvoi  möi1  ein 

Mädchen,  das  gerathen  hat;  vgl.  kirjan  tekijä  Verfasser  des  Buches  = 

der  das  Buch  geschrieben  hat,  kirjaa  tekevä  =  der  das  Bach  schreibt). 

Vou  deu  isolierten  Präteritumsuffixeu  ist  das  magyarische  -// — , 

-t —  (§  52,  S.  104)  am  deutlichsten,  das  augenscheinlich  mit  dem 

eine  vollendete  Handlung  ausdrttekenden  Partizipialsuffix  -tl— ,  -t  — 

identisch  ist. 

Ebenso  kann  es  keinem  Z\veifel  unterliegen,  dass  das  tschere- 

missische  Präteritumsuffix  -H —  (tscherW.  od.  -so.  -Sö,  -Se,  tscherB. 

-3a,  §  53,  S.  105)  der  Forra  nach  mit  einem  vollkommen  gleichar- 

tigeu  Suffix  des  nomen  agentis  identisch  ist,  das  häufig  auch  eine 

vollendete  Handlung  angiebt  {toUo  kommend  od.  gekommen). 

Die  ersamord\vinische  auf  -i,  Pl.  -zt  (§  54,  S.  106)  ausgehende 

Form  der  3.  Pers.  ist  dem  eine  vollendete  Handlung  augebenden  Par- 

tizip  (Gerundium)  vollkommen  gleich.  Aus  diesem  Grunde  hat 

mau  Veranlassung  zu  schliessen,  dass  sovvohl  dieses  als  das  ent- 

sprechende  mit  -S,  -.s  (Pl.  -&t)  gebildete  Präteritum  im  Mokscha- 

mord\vinischen  eigentlich  nur  ein  prädikativ  gebiauchtes  Partizip  ist. 

Da  an  deu  mit  -.<?—  (§  55,  S.  107)  gebildeten  Präteritumstamui 

im  Wogulisch-Ostjakischen,  ebenso  \vie  an  den  init  -i—  u.  s.  \v.  ent- 

standenen  Praseusstamm  im  Ostjakischen,  eiu  deverbales  Keflexiv- 

suffix  (z.  B.  nox-vlsajin  dii  bist  gerettet;  Präteritumstamui  -v\sc-) 

gefiigt  werden  kann,  ist  der  mit  -6'  -  abgeleitete  Stamm  als  ein  urspr.  Ver- 

1  (xenetz,  Airo.  S.  J37. 
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balstamm  und  mit  einem  im  Wogulisch-Ostjakischen,  durch  -s~ 

gebildeten 1  momentanen  Vertaistamme  identisch  anzusehen. 

Das  ostjakische  Präteritum,  ohne  Tempussuffix,  ist,  wie  schon 

oben  gesagt  (§  56,  S.  108),  unklar. 

III.   Allgemeineres  ttber  die  Bildnng  der  Teinpnsstämme. 

Der  Auffassung  gemäss,  die  wir  oben  dargestellt  haben,  sind 

die  meisten  tempusstammbildendeu  Elemente  ursprunglich  Sufftxe  • 

fur  das  „nonien  deverbale".  Nur  ein  paar  isolierte  Bildungen  mit 

VerbaLsuffixen  trafeu  \vir  au;  ebeuso  bloss  ein  paar  Fälle,  in  deuen 

nian  kein  Snfftx  ge\vabren  konnte.  \Vas  den  eiueu  dieser  besouderu 

Fälle,  das  wotjakische  Stiffix  -sk—  betrifft,  so  fiigt  sich  nach  dem- 

selben  das  gewöhnliche  Präsenszeicheu  o  an,  \velches  den  Stainm 

wahrscheinlich  nomiual  maclit  (s.  §§  40,  42).  Dagegen  tindet  mau 

im  ostjakischen  Präsens  und  \vogulisch-ostjakischen  Präteritum, 

die  mit  Verbalsuffixen  gebildet  sind,  wenigstens  kein  sichtbares  No- 

minalsuffix ;  ebeuso  verhält  es  sich  mit  den  Formen  (im  magyarischeu 

Präsens  und  ostjakischen  Präteritum),  in  denen  der  blosse  Verbalstamm 

als  Tempusstamm  zu  fungieren  scheint.  Wir  sehen  jedoch  fiir  wahr- 

scheiulich  an,  dass  der  Tempusstamm  auch  in  diesen  Fällen  als  No- 

minalstamm  auftritt,  da  man  das  Numeruszeichen  daran  fugen  kann 

(z.  B.  ostj.  vcric-t  sie  macheu,  joyotsc-f,  wog.  joxtsc-t  sie  kamen, 

ostj.  Pl.  menet  ̂   I).  mcyen  aus  *mcn-(/tn  sie  gingen,  s.  §§  39,  55,  56). 

Da  wir  \veder  latente  Nomiualsuffixe  uoch  Analogiebilduug  anzu- 

nehmen  berechtigt  sind,  lässt  dieser  Umstand  sicli  vermuthlich  da- 

durch  erklären,  dass  bei  Entstehung  dieser  Formen  die  Nominal- 

und  Verbalstämme  der  Form  nach  nicht  streng  von  einauder  ge- 

schieden  wareu  a,  sondem  die  Stämme  sowohl  das  eine  als  das  an- 

dere  sein  konuten. 

1  Castren,  Ostj.  S.  49.   Budeitz,  Alaktan  I.  S.  74. 

2  So  nimmt  Budenz  (8zötar  S.  151)  eine  finnisch-iigrische  Urundtorm 

jbTght  aa,  die  sowohl  Verbum  (.fliesseu»)  als  Nonien  (BFluss")  ist,  uud  die 
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Der  Schluss,  zu  dem  wir  zufolge  des  Obengesagten  kommen. 

ist.  dass  die  Tempussbildungen  der  tinnisch-ugrischen  Sprachen  auf 

Xominalstämmeu  beruhen,  die  sich  unmittelbar  mit  den  Personalen- 

dungen  zu  Verbalformen  verbauden.  Nach  dieser  Auftassuug  ist  z. 

B.  estn.  surc-k-sc  (er  stirbt)  nicht s  anderes  als  die  prädikative  Ver- 

bindung  des  Xominalstammes  surck[a]-  mit  dem  Proiiomiiialstamm^r[«]-, 

so  dass  es  eigentlich  et\va  „sterbend  er"  bedeutete;  ebenso  ist*  finn. 

tulemme  (aus  *tulck-mc,  wir  kommen)  eine  Verbindung  des  Stararaes 

tulek[a]-  (kommend)  mit  dem  Plural  des  Pronominalstamines  mc-. 

Iu  der  s.  g.  negativen  Konjugation,  wo  die  Personalsuffixe  (bis- 

weilen  auch  Tempus-  und  Modussuffixe)  an  das  Verneinungswort 

sich  anschliessen,  tritt  der  Tempusstamm  ohne  Personalsufftx  auf,  z. 

B.  finn.  en  tule1  ich  komme  nicht,  eig.  „ich  nicht  kommend";  mord. 

in  einigen  Sprachen  als  Nomen,  in  anderen  als  Verbum  auftritt  (finn.  joke-  Fluss, 

tscher.  jog-  fliessen).  —  Im  Finnischen  findet  man  Kasussuffixc  biswcilcn  an  den 

Verbalstamm  angehängt,  der  alsdann  natilrlich  nominal  gebraucht  ist,  z.  B.  menen 

hakeen  (St.  hake-  suchen,  ich  gebe  auf  die  Suche),  estn.  magale  minema  (St. 

maga-*magada  schlafen)  sich  schlafen  legen.  —  In  der  jetzigen  magyarischen 

Sprache  ist  die  Anwendung  finiter  Verbalformen  als  Substantive  allgemein  ge- 

luauchlich,  z.  B.  oly  hiszemben  vagyok  in  solchem  Glauben  bin  icb  (eig.:  in 

einem  solchen  „glaube  icb"  bin  ich),  ehetnem  (ihetnikem)  van  ich  wollte  essen, 

eig.:  das  „ich  wolltc  essen"  ist  (Vgl.  Beispielsammlungen  von»  Simonyi,  Nyr. 

VII.  SS.  434—444  u.  A  jelentestan  alapvonasai,  Ertekezösek  a  nyelv-  es  szep- 

tudomanyok  köreböl  X.  k.,  1.  sz.  1881,  SS.  22,  23).  —  Das  Anfögen  des  Nu- 

meruszeichens  an  den  Tempusstamm,  wcnn  auch  dieses  von  dem  Nominalcha- 

rakter  dieses  Stammes  zeugt,  ist  folglich  kein  entscheidender  Bcweis,  dass  der 

Verbalstamm  gerade  durch  das  angevandte  Tempussuffix  sich  in  einen  Nomi- 

nalstamm  venrandelt  habe.  Aber  wo  das  Tempussuffix  nicht  deutlich  als  Verbal- 

suffix  nachgewiesen  werden  kann,  liegt  der  Schluss  nahe,  dass  es  gerade  das 

Tempussuffix  ist,  welches  das  Verbum  in  ein  Dererbalnomen  venrandelt  Be- 

sonders  wol!en  wir  darauf  aufmerksam  machen,  dass  man  das  wogulische  Prä- 

senssuffix  -g—  leicht  fur  ein  Verbalsuffix  ausehen  könnte,  vrenn  man  die  wogulisch- 

ostjakische  Präteritumbildung  (mit  -s—)  und  das  ostjakische  Prasens  (mit -/ — 

s.  u.  w.)  in*  Betracht  zieht,  da  aber  das  Vorkommen  eines  solchen  Verbal- 

suffixes  -g —  im  Wogulischcn  nicht  nachgewiesen  werden  kann,  sehen  wir  -g — : 

fur  ein  Nominalsuffix  an,  welches  mit  dem  -ky,  -gy  des  Finnischen  und 

anderer  Sprachen  zusammenzuföbren  ist.  Dieses  mag  als  Ergäuzung  zu  dem  S. 
73  Gesagten  dienen. 
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ezin  ramak  ich  kaufte  nicht,  eig.  „ich  [war]  nicht  kaufend-,  tscher. 

of/  tolep  sie  komraen  nicht  =  ,.sie  nicht  kommend".  Als  Form  der 

3.  Person  dieut  ge\vöhnlich  der  Tempusstamm  selbst  ohne  autreten- 

des  Personalsuffix,  z.  B.  saapi  er  erhält  =  „erhaltend-,  »erhaltend 

jemand".  1 

Fiir  die  Berechtigung  dieser  Auffassung  spricht  auch  der  Um- 

stand  dass  in  den  ural-altaischen  Sprachen  eine  derartige  Bildungs- 

weise  der  Tempusstämme  sehr  weit  verbreitet  vorkommt  (z.  B.  turk. 

olur  seiend  u.  er  ist,  olurum  ich  bin).  *  Anch  in  den  indoeuropäi- 

schen  Sprachen  werden  heutzutage  die  Präsensstämme  allgemein  als 

Xoininalstämme  aufgefasst,  z.  B.  sanskr.  agati,  gr.  ayu  =  Treiber 

(aya-,  ayt-)  +  der 3. 

Die  in  der  finnisch-ngriscken  Ursprache  existierenden  deverba- 

len  Nominalbildungen  zerhelen  nicht  in  die  Hauptklassen  der  nom. 

agentis,  actionis  und  acti,  sondern  konnten  sowohl  dieses  als  jenes 

>  Die  Fonnen  der  3.  Pers.,  die  man  iin  Mordwinischen  (§§  37,  54)  antrifft, 

sind  eher  fttr  eigentliche  Partizipien,  vrelche  als  prädikative  Bestimmungen 

ohne  das  Präsens  vom  Verbum  „seintt  stehen,  als  fttr  Tempusstämme  an- 

zusehen.  Der  Gebrauch  des  Partizips  (wie  eines  andcren  Adjektivs)  als  prä- 

dikative Bestimmung  des  Subjektes,  ohne  Vermittelung  des  Präsens  vom  Ver- 

bum „seiu*  ist  in  den  finn.-ugr.  Sprachen  zicmlich  allgemein,  z.  B.  en  tullut 

(eine  Neubildung  statt  enin  tule')  ich  kam  nicht,  eig.  ich  »nicht  gekommen";  
kar.jo 

»  poannud  er  ist  auch  schon  geflohen  |  lappN.  (im  Uem  =  lappS.  ib  lam)  
statt 

*£i»o  le  ich  war  nicht,  eig.  ,ich  nicht  gewesen«  |  tscher\V.  tolon  u.  
tscher  B.  tolen 

(=  gekommen)  er  ist  gekommen,  er  kam  wotj.  veram  er  sagtc,  syrj.  
munöm  er 

ging,  hiömaöi  sie  sagteu,  wotj.  nll  kulemte  (suora  „ neiti  kuolematon"
)  das  Mäd- 

chen  ist  nicht  gestorben  (S.  Wiedemann,  Syrj.  SS.  165,  166,  171,  1
72  vgl.  SS 

175,  188;  Wiedemann,  Wotj.  S.  132,  194).  -  Als  „raodus  
relativus"  (Modus  der 

indirekten  Anfuhrung)  dient  im  Liv.  u.  Estn.  ein  Partizip,  z.  B.  l
iv.  ta  kitöb  ku 

ta  jumult  tundiji  er  sagt,  dass  er  Gott  kenne,  estn.  mina  olnu
  ich  sei  gewesen. 

—  Die  später  auf  analytischem  Wcge  entstandenen  Verbalformen  
(olen  lukenut 

ich  habe  gelesen  u.  s.  w.)  werden  allgemein  mit  Httlfe  der  Par
tizipien  in  Vei- 

bindung  mit  dem  Verbum  „sein"  gebildet 

1  S.  z.  B.  Fr.  Muller,  Grundriss  der  Sprachwisscnschaft  II.  2.  S
.  280 

u.  ff.  —  Hun/alvy,  Ny  K.  III.  S.  270  u.  flf.  u.  a. 

•  S.  z.  B.  Delbruck,  Einleitung  in  das  Sprachstudinm,  2  S.  93;  B
rug- 

man,  Die  präsensstammbildenden  Suffixe  (Sprachwissensch
aftl.  Abhandlungen) 

1874  u.  a. 
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sei*.  Das  ist  daraus  ersichtlich,  dass  mit  demselben  Suffix  gebildete 

Nom.  deverb.  in  verschiedenen  Sprachen  und  sogar  in  derselben  in 

verschiedenen  Fnnktionen  auftreten  z.  B.  finn.  lukema  das  Leseu, 

lapp.  lokkam  einer,  der  gelesen  liat  —  finn.  lukenut  |  finn.  elämä  Le- 

ben,  tekemä  Gemachtes  (veljen  t.  voni  Bmder  gemacht)  u.  s.  w.» 

Alhnählig  fing  man  jedoch  an  verschiedene  Stänime  als  Gegensätze 

zn  einander  anzusehen;  speziell  fing  mau  an  einige  Stänime  als 

eine  dauernde,  unvollendete,  andere  wieder  als  eine  vollendete  abge- 

schlossen  vorliegende  Handlung  bezeichneud  aufzufassen  —  eiue  Ver- 

theilung,  die  in  verschiedenen  Sprachen  verschieden  vor  sich  gegan- 

gen  ist. 

Diese  Nominalstämme  vvurdeu  die  Grundlage  der  Tempusbil- 

duugen.  In  einigen  Sprachen  seinen  dennoch  ein  eigentlicher  Ver- 

balstamm  als  nominal  aufgefasst  zu  \verden  und  als  Tempusstamm 

zu  fungieren;  dieses  ist  besonders  im  \Vognlischen  und  Ostjakischen 

der  Fall,  in  denen  Tempusstämme  mit  Verbalsuffixen,  das  Präsens 

(im  Ostj.)  mit  dem  freqnentativen  (kontinuativen)  und  das  Präteri- 

tum  mit  dem  momentanen  Suffix,  \vodurch  die  Handlung  auf  ihr 

»Schlussmoment  beschräukt  \vird,  gebildet  werden. 

Aus  diesem  alien  kann  man  schliesseu,  dass  die  Tempora  ur- 

sprunglich  keine  Zeitstufe,  sonderu  eine  Akti onsart,  das  Präs. 

die  dauernde,  nicht  abgeschlossene,  und  das  Präteritum  die  abge- 

schlossene  Handlung,  bezeichnet  haben.  Auch  aus  dem  Gebraucb 

der  U^empora  ersieht  man,  dass  sie  eigentlich  keine  Zeit  bezeichnen. 

zu  deren  Angabe  sie  auch  kein  Element  enthalten  (merke  das  Präs. 

historicum;  suom.  jo  nyt  söin  nun  habe  ich  schon  gegesseu:  lapp. 

bappa  bodi  jo  der  Pastor  ist  schon  gekommen).  Da  aber  die  Hand- 

lung vom  Standpunkt  des  Sprechenden  aus  entweder  als  gegemvär- 

tig  oder  als  vergangen  oder  als  kiiuftig  ei-scheint,  haftete  natiirlich 

die  Zeitbedeutung  an  diesen  Forraen,  und  so  wurde  das  Präsens  ftber- 

haupt  ein  Tempus  der  gegemvärtigen  und  ktinftigen  (nicht  vergaii- 

genen)  Zeit  und  das  Präter.  ein  Tempus  der  vergangenen  Zeit.2 

1  Vgl.  Budenz,  Alaktan  S.  178. 

1  Wir  haben  die  ganz  vereinzelt  stehende  Futurbildung  im  Magyarischen 

mit  dem  Vcrbalsuftlxe  -nd— ,  die  hauptsäcblich  in  der  altcren  Sprache  in  Rela- 

tivsätzen  als  Futurum  exactum  auftritt,  keiner  Besprecbung  unterwerfen 
wollen. 
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B.  Ueber  die  Modusstämme. 

I.  Indikativ  omi  Imperativ. 

Als  Indikativstamm  dient  der  Verbalstamm  selbst,  an  den  die 

Tempussnffixe  unmittelbar  antreten.  Wie  es  sich  aber  mit  dem  Im- 

perativstamm  verhält,  verdient  eine  besondere  Untersuchung. 

In  dem  Imperativ  der  meisten  finnisch-ugrischen  Sprachen  ge- 

\vahrten  \vir  Reflexe  von  einem  an  den  Verbalstamm  gefiigten  Ele- 

inent,  dessen  ursprUnglichste  Gestalt  nacli  dem  Zeugniss  der  finni- 

sc.hen,  lappischen.  morduinischen  und  ostjakisehen  Formen  -r/s* 

ge\vesen  ist.  Es  fragt  sich  nun,  ob  der  mit  -&v,  ~yh'  gebildete 

Stamm  ein  Verbal-  oder  Xominalstamm  und  das  Suffix  -kb',  -yb'  ein 

nominal-  oder  verbalstammbildendes  Suffix,  und  ferner  ob  es  ein 

Imperativsufflx  sei. 

\Venn  man  solche  Formen  wie  finn.  weps.  ah/am  amhkoi  (lasst 

uns  nicht  geben),  ostj.  mcnayd  (sie  mögen  gehen),  iu  Betracht  zieht, 

in  denen  das  Pluralsuffix  (-/.  -/)  an  den  mit  dem  fraglichen  Suffix 

gebildeten  Stamm  gefttgt  ist,  scheint  derselbe  ein  N  omina  l- 

stamm  zu  sein.  Und  weun  sich  dem  einmal  so  verhält,  so  scheint 

es  uns  klar,  dass  der  Verbalstamm  gerade  durch  das  Suffix  -ys 

nominal  geworden,  denn  es  lässt  sich  nicht  be\veisen,  dass  das  Plu- 

ralsuffix /  im  Finnischen  sich  einem  nominal  gebrauchten  Verbal- 

stamm anfögen  könute.  Da  es  ausserdem  kein  verbalstammbilden- 

des Suffix  -fcv,  -yu  giebt,  das  in  seintr  Entwickeluug  in  derselben 

Richtung  fortgeschritten  wäre,  wie  das  im  Imperativ  anzutreffende 

Element1,  siud  \vir  der  Ansicht,  dass  -yb'  fiir  ein  nominal  - 

stammbildendes  Suffix  anzusehen  ist. 

LTm  Klarheit  dariiber  zu  gewinnen,  ob  die  imperative  Be- 

1  Nach  der  Ansicht  Simontfia  (Ny K.  XIII.  S.  166  u.  f.)  ist  das  fragliche 

Suffix  mit  dem  frequentativen  Suffix  -</  oder  tielmehr  momentanen  Suffix  -k  iden- 

tiscb.  Die  Kntwickelung  dieser  Suffixe  in  den  verschiedencn  Sprachen  ist 

jedoch  eine  ganz  andere,  als  die  des  fraglichen  Suffixcs,  indem  das  frequenta- 

tive  in  alien  Sprachen  als  -j  (u.  s.  w.),  das  momentane  als  -k  auftritt.  (S 

liutUm,  Aluktan  I.  SS.  34-41,  07—71). 
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deutung  des  Modus  vom  Sufftx  -hv.  -gv  abhängt,  d.  h.  ob  -kv, 

ein  Imperativsuffix  sei,  musseu  \vir  einige  das  gegenseitige  Verhält- 

niss  des  Imperativs  und  Indikativs  erläuternde  Umstände  in  Augen- 

schein  nelnnen.  Sehr  ge\vöhnlich  ist  es,  dass  die  1.  Pers.  Pl.  vom 

Präs.  Ind.  in  iinperativer  Bedeutung  gebraucht  wird,  z.  B.  estn.  lä- 

heme  lasst  uns  gehen,  wot.  lähemmä,  weps.  miiömme  lasst  uns  ver- 

kaufen,  kar.  panemma  lasst  uns  legen  |  mordM.  jiosabfatama  lasst 

uns  helfen  |  tscherB.  tähtenä  lasst  uns  gehen  |  syrj.  munamö  ~  \votj. 

mhioml  lasst  uns  gehen.1  Ebenso  kaun  suom.  läJidctään  (man  geht 

\vir  gehen)  in  deu  meisten  Mundarten  ,.lasst  uns  gehen"  bedeuten; 

dialektisch  sagt  mau  auch  ällään  lähtekö  mit  dem  Venieinungsworte 

im  Präs.  Ind.  und  dem  verueinten  Verbum  im  Imperativ. 8  Im  Lappi- 

schen  gewahrten  \vir  (S.  130)  ebenfalls  imperativisch  gebrauchte 

Formen  des  Präs  Ind.  Imperativisch  ist  der  Indikativ  auch  in 

solchen  Säteen  gebraucht  vvie:  estn.  teeb  linnakohus  mis  tccl*  mag 

das  Stadtgericht  thun,  was  es  thun  wird;  suom.  maksaa  mitä  maksaa 

od.  maksoi  mitä  maksoi3  es  koste,  was  es  wolle.  —  Oft  ist  der 

Gebrauch  des  Indikativs  als  Imperativ  durch  ein  besonderes  Wort 

angedeutet  wie  liv.  las,  wot.  la,  estn.  laze  (Imper.  von  laske-)  J 

kar.  ana,  \veps.  anda  (Imper.  von  anda-)  =  lappK.  gnn,  ann  \ 

syrj.-wotj.  med,  wog.  vos,  ostj.  ät.* 

Dass  der  Indikativ  in  dieser  Weise  als  Imperativ  gebraucht 

1  S.  Wiedemann,  Estn.  Gr.  S.  167;  Ahlqvist,  Wot.  Sprachproben,  L.  16: 

58,  61—63 ;  Genetz,  Weps.  Sprachproben,  Kieletär  I.  5.  S.  17 ;  Genetz,  Ven. 

Karj.  8.  216;  Ahlqvist,  Mokscham.  Sprachproben  S.  125;  Wiedemann,  Tscher.  S. 

144;  Wiedemann,  Syrj.»  S.  181,  Syrj.1  S.  79.  -  So  auch  im  Ostj.,  s.  Castren,  Ostj? 
S.  56. 

1  Setälä,  Lauseop.  tutkimus,  Suomi  II.  16  S.  107. 

*  Vgl.  JViedemann,  Gr.  S.  468;  Setälä,  Lauseop.  tutkimus,  Suomi  II.  16. 
S.  113.  u.  ff. 

4  Z.  B.  Hv.  las  tämä  anab  er  mag  geben,  wot.  la  tneb  er  mag  gehen ;  kar. 
ana  panemma  lasst  uns  setzen,  wepsN.  anda  pestäu  sie  raögen  waschen  |  lappK. 

ann  poatta  er  mag  kommen  |  syrj.-wotj  med  khkas,  resp.  khkoz  er  mag  ziehen 

|  wogN.  vos  jii  er  mag  kommen  (Vog.  föld  S.  144)  |  osjN.  at  ui  er  mag  sein 

(Matth.  6:  10).  -  Vgl.  Krohn,  JMlanges  russes  IV.  S.  596  u.  ff.;  Simonyi,  Ny  K. XIII.  S.  144  u.  ff. 
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werden  kaun,  bezeugt,  dass  der  z\vischen  diesen  Modi  vorkommende 

Unterschied  nicht  anf  materiellem  Unterschied  zwischen  ihren  Bil- 

dungselementen  zu  beruhen  braucht.  Da,  was  die  For  in  betrifft. 

das  von  nns  im  Imperativ  angetroftene  Suffix  dem  Präsenssuffix  -kb\ 

-f/b'  vollkommen  gleicli  ist,  so  hindert  uus  nichts.  das  erstere  mit  dem 

letzteren  zu  identifizieren.  Unserer  Auttassung  nach  liat  also  der 

Imperativ  kein  Moduselement  und  ist  ~ks,  -t/s.  \vo  es  iin 

Imperativ  erscheint.  fiir  ein  Präsenssuffix,  urspr.  fnr  ein  Suffix 

eines  nomen  deverbale  anzusehen.  Wir  halten  den  Imperativ  also 

nur  fiir  einen  in  interjektioneller  Funktion  gebrauchten  Präsensstamm ; 

eine  Fonn  wie  vk'  od.  älä  r/V-'  \vurde  demnach  eUva  »fuhrend!" 

resp.  „  nicht  ftihrend" !  1  bedeuten.  gleiclnvie  z.  B.  im  Griechischen 

ttyi.  das  ebenfalls  ein  in  interjektioneller  Funktion  ange\vandter 

Präsensstamm  ist. 

Ein  zu  beaclitender  TJmstand  ist,  dass  es  im  Finnischen  und 

Lappischen  z\vei  Imperativkategorien  giebt,  von  denen  die  erstere 

eine.  auch  mit  Bezug  auf  den  Suffixvokal.  mit  dem  Präsenssuffix 

-A*,  -g*  völlig  ttbereinstimmende  Suffixgestalt  zeigt  (-Ka.  -ya,  resp. 

lapp.  -ke,  -e),  die  andere  aber,  die  etwas  gelindere  Bedeutung  liat. 

eine  ab\veichende  Vokalisation  des  Suffixes  (o,  m,  lappK.  a)  aus\veist. 

Von  unserem  Standpunkt  aus  kann  der  Stamm  der  II.  Imperativ- 

kategorie  nicht  anders,  deun  als  eine  Weiterbilduug  des  I.  Imperativ- 

stamraes  betrachtet  \verden.  So\vohl  hinsichtlich  der  Form  als  der 

Bedeutung  liesse  es  sich  denken,  dass  der  II.  Imperativstamm  ur- 

spriinglich  auf  eiuer  Diminutivbildung.  vielleicht  mit  dem  Suffix 

von  dem  Nominalstamme,  welcher  der  I.  Imperativkategorie  zu 

Grunde  liegt,  berohe  (-ho.  urspr.  -koi  =  -la  -f-  /.  wie  suom.  eno 

{ciioi),  lapp.  tvdno  (eitoi),  aus  enä-,  lapp.  o  dne-  mit  dem  Snff.  pct- 

(elikko  aus  -kka  +  i,  Maiju  aus:  Maija  +  /'). 

Aus  dem  Umstand,  dass  die  Bezeichnung  der  Personen  oft 

fehlt 2,  darf  man  vielleicht  den  Schluss  ziehen,  dass  die  Imperativ- 

1  Vgl.  niordM.  morai  singend,  (at  mora(  sitige  nicht  (Ahlqvist,  Mokscham. 

Sprackprobcn  S.  132);Syrj.  vlijhn  seiend:  ich  bin  u.  s.  \v.,     te  sei  (du). 

1  In  der  2.  Pers.  Sg.  regelmässig ;  so  auch  kar.  payya,  lasst  uns  setzen, 

lappK.  porttakka  laast  uns  essen;  vielleicht  gehört  hierher:  suom.  sanoa  (Venn- 

land)  saget,  kar.  JaSkie  lasset  (vgl.  oben  S.  114) 
12 
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178 V.  Mckblkk. 

formen  urspriinglich  nicht  auf  bestimmte  Personen  bezogen  xvurden. 

Die  Personalpronomina  scheinen  in  Vokativfunktion  uachgefolgt  zu 

sein  (vgl.  weps.  aijkka  mwi,  kar.  paijaa  midi allmählich  jedoch 

reiheten  sich  die  Imperativformen  der  allgemeinen  Verbalflexion,  öfters 

der  Präsensflexion  au. 

II.  Die  Konjunktivsaffixe. 

Die  Konjuuktivformen  sind  entweder  Präseus-  oder  Präteritum- 

terapora,  in  denen  das  Tempussufhx  an  den  Konjunktivstamm  ge- 

fugt  \vorden  ist.  Daraus.  da«s  die  Tempussuftixe  deverbale  Suffixe 

sind.  folgt,  dass  die  Konjunklivstäinme  Verbalstämme  nnd  die 

Konjunktivsuffixe  verbalstammbildeude  Elemeute  sind2. 

Als  solche  Snffixe.  veimittelst  welcher  die  verschiedenen  Kon- 

junktivstämme  gebildet  uerdeu.  trafen  \vir  -A.sv.  -»v,  -Ay  an.  uud 

ansser  dieseu  uoch  -js%  das  jedoch  nicht  allein,  sonderu  nnr  in  Ver- 

bindung  mit  auderen  gebraucht  \vird.  Auch  die  ilbrigeu  Snffixe, 

ansser  -jS'  könuen  sicii  init  einander  verbinden.  so  dass  wir  folgende 

Kombinationen  erhielten :  -jv  +  -«.v  -f  -;v  —  -k**,  -js-  +  -«.y  +  -ksb; 

-Jcsb>  +  -Ib'  (-/v  +  -ks  +  -Is). 

Oben  lnhrten  wir  im  Finnischen  eine  solche  Präteritumform  des 

Konjunktivs  an,  \\ie  andct  (in  Suojärvi)  er  hätte  gegebeu,  die  das 

Präteritum  von  einein  mit  dem  Snffixe  -k  gebildeten  Koujunktiv- 

stamme  ist.  Dariiber  kann  kein  Z\veifel  obualteu.  dass  der  Kon- 

junktivstamm andcle-  den  Elementeu  nach  dasselbe  ist.  wie  der  gleich- 

lautende  Frequentativstamm  vom  Verbam  anda-,  nnd  das  isolierte 

Konjunktivsuflix  -Is  ist  mit  dem  deverbalen  Snffix  -lv  fur  ideutisch 

anzusehen,  mit  dem  man  frequeutative  und  kontinuative  (bis\v.  mo- 

mentane)  Verbalstämme  in  alien  finnisch-ugrischen  Sprachen  bildet. 

'  Suom. :  hakutko*  me  (Imp.-stamm  -f  die  Anhangspartikel  -s),  J.  Judr», 

Finska  spräkete  Grammatik,  1818. 

s  Einige  Konjunktivstärame  können  auch  wic  andere  Verbalstiimme  in 

mehreren  Formen  vorkoramen,  z.  Ii.  Suom.  Utne-,  Inf.  /i>/ui«,  vgl.  kar.  liene-, 

weps  hne-. 
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B.  Die  Modusstämme. 179 

Diese  oftenbare  Identität  fiihrt  uus  dazu,  auch  andere  Koujunk- 

tivsuffixe  auf  demselben  Gebiete  zu  suchen.  Unter  den  deverbalen 

Verbalsuffixen  treffeu  wir  in  mehreren  finnisch-ugrischeu  Sprachen 

Reflexe  von  -kstf,  z.  B.  finn.  suora,  ui-ksc-ntcle- :  ui-  schxvimmen,  olon. 

ota-ksc-ndek-:  otfa-nehmen;  lappK.  kirtöe-  hin  und  herfliegen:  kirte- 

fliegeu,  lappS.  katotaöe-  fortzufiihren  beginnen,  lappN.  guöddaSe- 

langsam  tragen;  mordE.  kuta-ks-k-  liebkosen:  kuta-  kitzeln;  mordM., 

-Hi.  prakSm-  falleu  pra-.  Der  Bedeutung  nacli  ist  dieses  Suffix  fre- 

quentativ,  kontinnativ  od.  inchoativ. 

Auch  eiu  Suftix  -jv  mit  ungefahr  denselbeu  Bedeutungen  fin- 

det  mau  unter  den  deverbalen  Verbalsuffixen,  z.  B.  lappS.  kocaje-  =: 

lappN.  f/occa-  (Prät.  Pl.  3.  (jorcaje<tji)  erwachen:  lappS.  koce-,  lappN. 

fjoccc-  \vachen;  lappK.  oattai-  (Iuf.  oattet)  sich  schlafeu  legen:  vUtte- 

schlafen,  finn.  suom.  lyklei-,  lykkä-j-ä-,  weps.  -Uika-i-da-  stossen,  \verfen. 

Im  Finnischeu  kommt  auch  die  Suffixkombinatiou  -jtf  +  -ksH  in  kon- 

tinuativer  Bedeutung  vor,  z.  B.  liv.  vedikä  hin  und  her  bexvegen 

veda-  ziehen,  nurlkS  mun'eu,  estn.  soritse-  rauschen.  värise-  od.  värise- 

zittern,  suom.  värise- l. 

Ebenso  scheint  mau  ein  finnisch-ugrisches  deverbales  Verbal- 

suffix  -uv  anuehmen  zu  musseu.  Als  Beispiele  wollen  \vir  anfuhren : 

estn.  pttdene  krank  werden :  pedc-  krank  sein 2,  lappN.  Zokkane-  sich 

setzen:  öokka-  sitzen,  mordE.  kdne-  (frequ.):  kd-  nähen,  prakSm-  : 

pra-  (-ks  +  -ne)  falleu.  Den  vorkommenden  Beispielen  nach  zu  schlies- 

sen.  scheint  das  Suffix  -nv  inchoative  aber  auch  frequentative  Be- 

deutung zu  haben. 

Man  ersieht  also,  dass  es  deverbale  Verbalsuffixe  giebt.  die  der 

For  m  nach  den  Koujunktivsuffixen  gleich  sind.  Es  gilt  noch  zu
 

entscheiden,  ob  auch  die  Bedeutung  der  Suffixe  zusammenp
asst 

Wir  sahen  dass  diese  Verbalsuffixe  uberhaupt  theils
  frequeu- 

tative  und  kontinuative,  theils  inchoative  und  mom
eutane  Be- 

deutung hatten.  Die  Auslegung  der  ursprunglichen  Bedeutung  
die- 

ser  Suffixe,  die  vermuthlich  bei  verschiedenen  Suffixen  
verschieden 

1  Dass  aaf  dem  Gebiete  dcrselben  Sprache  ein  Konjunktivelement 

-i-Jts<?  neben  >hte  vorkomint,  ist  nicht  roehr  befremdend,  als  dass  z.  B.
  käy-skele- 

u.  kävele-,  ui-ksele-  u.  ui-ksentele-  nebeneinander  vorkommen. 

1  Vgl.  Beispiele  bei  Wiedemann,  Gr.  S.  245. 
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war,  gehört  uiclit  zum  Plane  dieser  Abhaudlung;  so  viel  \vollen  \vir 

nur  gesagt  haben,  dass  die  auföngliche  Bedeutung  derselben  wahr- 

scheinlich  nicht  bestimmt  freqiientativ  oder  momentan  gewesen,  son- 

deru  es  scheint  dieselbe  vielmehr  nur  begrenzend,  spezialisie- 

rend  geweseu  zu  sein,  vvorauf  die  Entwickelung  in  verschiedener 

Weise  vor  sich  gegangen  ist.  Entvveder  konnte  die  Thätigkeit  auf 

mehrere  Zeitmomente  vertheilt  vverdeu  (frequentative  od.  itera- 

tive  Bedeutung).  die  mau  sich  ebenfalls  unmittelbar  aufeinander 

folgend  denkeu  konnte  (kontinuative  Bed.),  oder  beschränkte  man 

die  Thätigkeit  auf  e  in  Zeitmomeut  (singuläre  Bed.),  das  man  speziell 

als  Aufangs-  (inchoative  Bed.).  oder  als  Schlussmoment  (per- 

fekti ve  Bed.)  auftassen  konnte l.  Eine  iterierte  oder  begiunende 

Thätigkeit  kann  leicht  als  eine  konative  aufgefasst  werden  und 

dem  Versuchen  venvandte  Vorstellungen  sind  die  Begriffe  eines 

Beabsichtigens  und  Wollens.  Nach  dieser  Richtung  hin  hat 

die  Bedeutung  derartiger  Verba  sich  auch  oft  entwickelt,  z.  B.  olon. 

tiedelc  nachforschen  (vvissen  vvollen),  otaJcsendelc- 2  oft  neh  meu  od. 

(besonders  im  Präteritum)  zu  nehmen  versuchen,  beabsichtigen,  im 

Begriflf  sein  zu  nehmen,  lappN.  Umhatalla- 3  zu  borgen  sucheu  lappS. 

ostele-  kaufen  \vollen  oste-  |  mordM.  miSende  verkaufen  wollen  mi-  \ 

magy.  marasztal-  zuruckzuhalten  suchen.  maraszt-  bleiben  machen*. 

Hierher  gehört  auch,  dass  der  Infinitiv  eines  mit  lappN.  -55.  -öe. 

lappS.  -de  (aus  -n&  +  -Icsb')  gebildeteu  Verbums  oft  statt  eines  Final- 

satzes  gebraucht  wird  (z.  B.  lappS.  takhacet  nm  zu  machen). 

1  Nur  iu  dieser  YVcise  las.t  der  Umstand  3ich  erkläreu,  dass  mit  dera- 

sclben  Suffix,  wie  wir  obcn  gcsehen,  frequentative  und  inchoative,  resp.  momen- 

tane  Verba  abgeleitet  \verden  können.  Dazu  mögen  ein  paar  Beispiele  aus 

LappK  nach  Genets  erwahnt  werdeu :  kiihtale-  ehvas  loben :  kiihta-  prcisen : 

jierpale-  hin-  und  herschwanken:  jierpa-  sckwankeu,  pacÖale-  NVäsche  auf 

einmal  ausdrehen  (paöca-  drehen),  coakkale  zu  fallen  anfangen  coakka-.  So 

bildet  auch  das  Suffix  -nte,  lappN.  -de  sowohl  frequ.  als  singuliire  Verba.  — 
Vgl.  Qvigstad,  Acta  Soc.  XII.  S.  153.  155. 

*  Genetz,  Aun.  lltt. 

•  Qvigstad,  Acta  Soc.  XII.  SS.  157 

♦  Budenc,  Alaktan  I.  S.  13. 
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A.  Dir  Tempusstämme. 181 

In  dieser  Weise  also.  wenn  wir  die  Konjunktivcharaktere  fnr 

gleichartige  Sutlfixe  ansehen,  liesse  sich  die  Bedeutung  das  Wollens 

erklären,  die  inan  oft  beim  Koujunktiv,  besonders  in  Hauptsätzen 

antrifft.  in  denen  die  urspriingliche  Bedeutung  am  deutlichsten  her- 

vortritt,  z.  B.  flnn.  söisin  ich  will  essen  (urspr.  ich  vvollte  essen), 

lappK.  (Ter)  mun  porööitn  ich  will  essen,  mordM.  falksUen  ich  \vill 

od.  wollte  blasen  |  tscher.  tolnem  icli  will  kommen,  \vunsche  zu  kom- 

men  |  roagy.  tnntm  —  finn.  söisin.  Aus  dem  Begriff  einer  Absicht 

enhvickelt  sich  die  futurale  Bedentnng,  die  einige  Konjunktivfor- 

men  oft  haben;  z.  B.  lappK.  Uneeni  ich  \verde  sein,  finn.  itkenet 

(Kalevala)  dn  \virst  \veinen,  lienen  (kar.)  ich  \verde  K  Daraus  das 

eine  beabsichtigte  Handlung  stets  nur  möglich  ist.  stammt  die 

Potentialbedeutung  des  Konjunktivs,  z.  B.  finn.  sanonee  er  dfirfte 

sagen,  lappX.  o  guöam  ich  diirfte  erhalten.  Von  diesen  Bedeutungen 

des  Konjunktivs  könuen  die  ubrigen  leicht  abgeleitet  \verden. 

Da  also  weder  Form  noch  Bedeutung  Hindernisse  in  den  Weg 

legen.  komien  wir  es  fur  festgestellt  ansehen,  dass  die  Konjunk- 

tivformen  Präsens-  oder  Präteritumformen  mit  -Jcsh.  -nht, 

-te'  n.  s.  w.  abgeleiteter  Verba  sind. 

Einen  interesanten  Vergleichungspunkt  bieten  auch  hier  die 

indoeuropäischenSprachen dar,  in  denen  nach  Ourti us2  der  Konjunktiv 

anfanglich  eine  durative  (Lange:  k  un  k  ta  ti  ve)  Handlung  aus- 

drttckt,  aus  welcher  ursprttnglichen  Bedeutung  Delbruck  s  «lie  spä- 
teren  ableitet. 

Schlusswort. 

Wir  \vollen  unsere  Auffassung  von  der  Tempus-  und  Modus- 

stammbildung  in  den  linnisch-ugrischen  Sprachen  noch  einraal  in  ei- 

uigen  Sätzen  kurz  zusammenfassen. 

'  S.  Setälä,  Lauseopillinen  Tutkimus,  Suomi  II.  10.  S.  UH. 

7  Zur  Chronologie  der  indogermanischen  Sprachforschung,  1873,  8. 49  u.  ff. 

1  Der  Gebrauch  des  Conjunctivs  und  Optativs  im  Sanskrit  und  Griechi- 
schen.  1871. 
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182 V.  Riickbhck. 

1.  Der  finnisch-ugrischen  Zeit  gehören  folgende  Bilduugen  an: 

a)  Ein  Präsens  mit  Suffix  -fcv,  -#v. 

/>)  Ein  Präteritum  mit  Sufftx  -;*v. 

r)  Ein  Indikativ  und  Imperativ  ohne  Modnselement. 

d)  Ein  Konjunktiv  mit  Suffix  -mv. 

2.  Vor  der  Trennung  aller  finnisch-ugrischen  Volker  scheint 

ein  Präsens  mit  Suff.  -pv,  -fc,v  (finn..  lapp.,  tscher.,  mord..  syrj.- 

wotj.)t  begonuen  zu  haben;  unsicher.  ob  auch  ein  Konjunktiv  rait 

Suffix  -h<M  (finn.,  lapp.,  mord.) 

3.  Im  Sonderleben  der  betreffenden  Sprachen  sind  folgende 

Bildungen  entstanden: 

a)  Die  Präsensbildungen  mitSuffixen:  lapp.  (mord.  -*).  syrj.- 

wotj.      ostj.  -/—  u.  s.  w.,  wotj.  -sk— ,  inagy.  -ss—. 

b)  Präteritalbilduugen  mit  Suffixen:  magy.  -tt— ,  -t—,  tscher.  S— 

(mord.  -i,  -i),  wog.-ostj.  -s — . 

c)  Konjunktivbildungen  mit  Suffixen  und  Suffixkombinationen 

lapp.  (finn.)  -le,  -finn.  -i  +  -kse,  -ne  +  -i  +  -kse,  lapp.  -<  +  -w —  +  «?— ,  mord. 

-kse  +  fe,  -Z  +  -fo?  +  -Zc. 

Allgemeiner  könnte  unsere  Auffassung  in  folgenden  Säteen  aus- 

gesprochen  werden: 

Die  Tempusstämme  in  den  finnisch-ugrischen  Sprachen 

sind  Nominalstämnie  (Stämme  fttr  nomen  agentis). 

Al8  Indikativ-  und  Imperativstamme  fungieren  die 

Verbalstämme  ohne  Moduselement;  die  Bedeutung  des  Im- 

perativs  hängt  von  der  interjektionellen  Funktion  des- 
selben  ab. 

Die  Konjunktivstämme  sind  Verbalstämme,  die  mit 

spezialisierenden  Verbalsuffixeu  gebildet  sind. 
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Berichtigungen. 

S.  28,  Z.  10  v.  u.  Die  VVorte:  „Weitcre  Spuren  der  Kxistenz 

eines  fierartigen  Präsenssuffixes  kommen  in  der  Syrjänischen  Sprache 

nicht  voi*  sind  zu  streichen.  Im  Fortgang  der  Arbeit  bin  ich  zu 

der  Ausicht  gekommen,  die  ich  sehon  S.  85,  Z.  14  v.  u.  als  Vermu- 

thung  ausgesprochen  habe,  dass  der  allgemeine,  auf  a,  resp.  o  ausge- 

hende  1'räsensstamm  im  Syrjänisch-Wotjakischcn  mit  einem  dem  ur- 

spr.  -pH,  -bh'  entsprechenden  Suffix  gebildet  ist  (vgl.  z.  B.  wotj.  suro, 

syrj.  sora  gemischt:  sur-,  sor-  misclien;  peSa  Lichthalter,  Leuchter: 

pei-  Licht  anzunden;  S.  Budenz,  Alaktan  1,  S.  189,  Munkäcsi, 

Budenz-Album  S,  287). 

S.  X  ist  hinzuzufftgen :  (t  =  der  bilabiale  tönende  Spirant. 

,  6,  Z.  10  v.  o.  1.  Wo  st.  Da. 

„   6,  „  16  v.  u.  1.  o  st.  o. 

,   7,  „    2  v.  o.  1.  od.  st.  1. 

„   9,  „    8,  9,  11,  12  v.  o.  I.  lies  st.  statt. 

„  20,  ,   6  v.  o.  1.  bafjadiv^a-ba  st.  bayad<e$&a-ba. 

„  28,  ,    3  v.  o.  1.  afU/csllen  st.  afUlksUen. 

„  38,  „  17  v.  u.  1.  ali  diesem  st.  ali'  Diesem. 

•  44,  „  10,  9,  8  v.  u.  1.  lask<{d\a,  Möndä[d]iiä,  nosta[d\ua  st. 

laske[t]a  u.  s.  w. 

,  47,  n   5  v.  o.  1.  Li?K.  kukub,  Plur.  kukubgd  st.  Plur.  kukubgd. 

„  47,  „  12  v.  o.  1.  taloa  st.  *taloa. 

„  58,  „   4  v.  o.  1.  nichts  st.  den  nichts. 

„  58,  „  5  v.  o.  1.  den  Mundarten  st.  Mundarten. 

„  63,  „  10  v.  o.  1.  dgot  st.  öget. 

,  W,  „  15  v.  u.  1.  oy  st.  og. 
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184  Berichtigunffcti. 

S.  1)4,  Z.  14  v.  o.  1.  ögol,  Ugotul  st.  mjol  öyotul. 

„  83,  r  1  v.  o.  1.  ?,  i  st.  5. 

w  85,  „  14  v.  u.  1.  I,  i  st.  ?. 

„  93,  „  9  v.  u.  1.  im  Kstnischen  st.  in  Kstland. 

„  98,  „  11  v.  u.  1.  Uä  st.  llä. 

„  119,  r  2—1  v.  u.  1.  zu  fiinien  st.  zuzuftihren. 

„  139,  „  7  v.  o.  1.  /o/io  st.  /o/£o. 

„  139,  T  8  v.  o.  u.  9  v.  u.  1.  phza  st.  pUza. 

„  144,  „  13  v.  o.  1.  Imperativ  st.  Indikativ. 

„  146,  „  1  v.  u.  1.  Note  1.  st.  Note  2. 

«  161,  „  13  v.  u.  1.  vuorki&  st.  vuorki£. 

„  163,  r  15  v.  u.  1.  oa$$e  st.  o$£ae. 
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LAPPISCHE  SPRACHPROBEN 

AUFOEZEICHNET 

VON 

J.  Q  V 1 6  ST  A  D  oio  G.  SANDBERG, 

1NS  DEUTSCHE  UEBER8ETZT  UND  MIT  ANMERKUNGEN  VBRSEHEN 

von 

J.  QVIQ8TAD. 
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Die  folgeuden  lappischeu  Texte  sind  Proben  einer  irrössereu  Saroni- 

lung  lappischer  Sagen  und  Märchen,  die  von  dem  Pfarrer  G.  Sand- 

berg und  mir  aufgezeichnet  sind.  Die  enare-lappischeu  und  skolte- 

lappischen  Texte  sowie  auch  diejenigen  aus  Sudwarauger  sind  von 

G.  Sandberg,  die  ubrigen  von  mir  aufgezeichnet  vvorden.  Meine 

Schreibweise  ist  die  in  der  nonvegisch-lappischen  Schriftsprache  ge- 

wöhnliche  mit  einigen  Modifikationen.  Ich  brauche  folgeude  Zeichen : 

a,  ä,  ä,  a,  a,  e,  e,  e,  6,  i,  i',  o,  ö,  o,  u,  u,  aj,  ie,  ou,  uo,  uö,  b,  b, 

d,  4,  d,  5,  5,  3>  i  f,  ff,  K,  g,  h,  j,  k,  1,  m,  n,  i\,  p,  r,  s,  s,  t,  t, 

c,  £,  v,  w. 

Das  Zeichen  '  bezeichnet  schwache  Palatalisierung:  d',  1',  n', 

s',  f.  Das  Zeichen  '  nach  i,  1,  m,  n,  r,  v,  w  bezeichnet,  dass  der 

vorhergehende  Yokal  oder  Konsonant  lang  ist.  Ich  brauche  dies 

Zeichen,  weil  aus  dieser  Lange,  die  durch  Verstärkung  des  Stammes 

bewirkt  wird,  sich  oft  (besonders  bei  1  und  r)  ein  £°\valaut  eut- 

wickelt,  z.  B.  galaga;  ar'po;  rin^t;;  bor°dai;  duol»ba;  e1el»gaset. 

Die  Verdoppelung  eines  Konsonanten  bezeichnet  lange  oder 

doppelte  Aussprache. 

Das  Zeichen  —  bezeichnet  Läuge,  halbe  Länge,  w  Kiirze, 

z.  B.:  äjlam,  ä?lla,  äkke,  hajsta,  skaRo. 

Kleine  Vokale  oben  in  der  Linie  bezeichnen  eine  schwache 

Aussprache  („reducierte  Vokale"),  z.  B.:  b°a?na;  n'ei'da;  s'a;kka. 

a  ist  tiefes  a  (ein  wenig  höher  als  »low-back-wideu  Sweet);  aÖce, 

äkka;  =  gewöhnliches  ostnorwegisches  a  in  ja,  takk. 

ä  liegt  zwischen  hj  und  a,  =  englisches  a  in  man,  rabbit.  Es 

kommt  in  Tanen  und  Waranger  in  der  AYurzelsilbe  ofl  statt  a 

vor  (vgl.  Friis,  Gramm.  §  3,  Anm.  und  Rask,  Gramm.  p. 

260  [§  3]),  wenn  e  oder  i  in  der  irvveiten  Silbe  folgt,  z.  B.: 

äcce,  ässe,  läbbes,  väldi  (aber:  accai,  assai,  labbä).   In  der 
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zweiteu  Silbe  kommt  es  in  Siidwaranger  auch  oft  sowohl  statt 

a  (z.  B.:  gaTgä,  er  soll;  daväs;  bajäs;  olmäi)  als  statt  ä  (z. 

B.:  oftä,  vittä,  gutta)  vor.  Auch  bei  Lappen  aus  Kistrand 

habe  ich  ä  oft  in  der  zweiteu  Silbe  gehört,  z.  B..  dakkä. 

gaM  (er  föllt),  dol'pä,  sö°pä,  (Seife). 

ä  =  englisches  a  in  ali,  call.  Nonvegischen  Ohren  liegt  es  zwi- 

schen  a  und  a  uud  lautet  bald  dem  ä,  bald  dem  a  am  meisten 

ähnlich.  Es  ist  gewöhnlich  kurz,  selten  halblang  oder  lang, 

z.  B.:  cafea,  g.  £äwca,  baikaset.  Dies  ä  kommt  besonders  im 

Zweig  b  des  finmarkischen  Dialekts  (sieh  die  Eintheilung  bei 

Friis,  Gramm.  p.  III)  vor.  Ich  habe  es  auch  bei  Lappen  aus 

Waranger  gehört;  sie  sprachen  es  mit  sehr  schlaffer  Lippen- 

rundung  aus,  z.  B.:  ädä,  cafea,  gäfkot. 

a  ist  „backw  (Sweet) ;  es  wird  mit  von  der  a-Stellung  zuruckgezoge- 

ner  Zungenspitze  uud  gehobener  Zungenwurzel  ausgesprochen. 

Die  Lippen  gehen  zur  Seite,  und  die  Mundöffnung  ist  sehr 

klein.  a  ist  gewöhnlich  kurz,  selten  halblang  oder  lang, 

z.  B. :  gäi'kot,  v.  gäikon;  gäiködet;  baikaset.  Norwegi- 

schen  Ohren  liegt  a  in  der  betonten  Wurzelsilbe  zwischen  a 

und  e,  bisweilen  zwischen  a  und  k  (z.  B.:  bj.ii'ka,  cakta,  h$w- 

sedet),  ist  aber  auch  im  letzten  Falle  von  a  deutlich  verschie- 

den.  Ausserhalb  der  Wurzelsilbe  ist  der  Laut  des  a  nicht  so 

ausgepragt ;  es  geht  in  der  dritten  Silbe  leicht  in  a,  e,  e,  e,  w 

uber,  ebenso  wie  ä  in  e,  e,  e,  te  ubergeht,  z.  B.:  bagadat,  ba- 

gadet,  bagadet,  bagadöt,  bagad^eret  =  bägadet  (Kistrand);  ba- 

gadan  (1  Sg.  Praes.).  a  kommt  in  Kvtenangen  vor.  In  der 

Wurzelsilbe  kommt  es  in  denselben  Wörtern  wie  ä  vor;  in  den 

folgenden  Silben  trifft  es  aber  nicht  immer  mit  ä  zusammeu,  z. 

B.:  däkkat,  v.  dägam  (Kv.)  =  däkkät,  v.  dagäm  (Ks.);  gä33a, 

g-  gäjja  (Kv.)  =  gä33ä,  g.  gäjä  (Ks.). 

In  Lyngen  (Pollen)  und  Karlsoe  habe  ich  ein  mit  dem  a  nahe 

vervvandtes  a  gehört,  das  in  denselben  Fällen  wie  a  vorkommt 

Es  wird  mit  der  Zungenspitze  von  der  a-Stellung  zurtickge- 

zogen  und  mit  gehobener  Zungenwurzel  ausgesprochen.  Die 

Lippen  und  die  Mundvvinkel  werden  zuruckgezogen,  und  die 

Mundöffnuug  ist  kleiner  als  bei  a,  z.  B.  ga33a,  gait,  bai'ka. 
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ä  liegt  zwischen  a  und  einem  Laute,  der  nicht  so  offen  wie  e,  aber 

nicht  so  geschlossen  wie  e  ist.  In  Kvaenangen  entsteht  dieser 

Laut  aus  a;  er  kommt  nur  selten  in  der  Wurzelsilbe  (z.  B. 

jättet),  in  der  dritten  Silbe  aber  häufig  vor.  In  den  anderen 

Dialekten  in  Tromsoe  Amt  und  in  Koutokaeino  kommt  ä  bis- 

weilen  vor,  wo  andere  Dialekte  ä  oder  a  zeigen,  z.  B.  im 

Grusse:  Ibmfil  ämi  daW,  bai'ka. 

In  solchen  Wörtern,  wo  in  Kistrand  a  gebraucht  wird, 

habe  ich  bei  Lappen  aus  Waranger,  wenn  e  (e)  in  der  näch- 

sten  Silbe  folgte,  einen  Laut  gehört,  der  nicht  so  breit  wie  ä 

war,  aber  dem  englischen  e  in  m  en  am  nfichsten  kam.  Dieser 

Laut  kann  wohl  auch  durch  ä  bezeichnet  werden;  ich  vermuthe 

dass  es  derselbe  Laut  ist,  den  Rask  (Gramm.  p.  260 — 261 

[§  4])  mit  a  bezeichnet  Beispiele:  bäste,  jäkke,  matinel,  faste, 

sävekak.  Wenn  i  oder  u  in  der  nächsten  Silbe  vorkam,  war 

das  ä  ein  wenig  minder  offen,  z.  B.:  jägi,  äddim  (aber:  addam), 

säddim  (aber  saddam),  gärrui.  Dies  ist  wohl  der  Laut,  den 

Rask  (Gramm.  p.  261,  §  5)  mit  t  bezeichnet.  In  den  Sprach- 

proben  des  Friis  bezeichnet  ä  sowohl  mein  ä  als  mein  ä. 

e  ist  offenes  e  („mid-front-wideM  Sweet),  =  norwegisches  e  in  hest, 

men;  englisches  e  in  men. 

e  ist  geschlossenes  e  („mid-front-narrowu  Sweet),  =  norwegisches  e 

in  en,  ett. 

e  ist  gehobenes  e;  liegt  zwischen  e  und  i. 

8  =  i  und  ist  aus  e  entstanden.  Die  Aussprache  e  oder  e  oder  e 

ist  dialektisch  schwankend  und  wechselt  ofb  bei  derselben  Per- 

son, indem  6  in  der  langsamen,  e  in  schneller  Rede  vorkommt ; 

z.  B.:  boares  olmai;  son  la;  boares. 

i  ist  geschlossenes  i  („high-front-narrowM  Sweet). 

ii  ist  ein  sehr  palatales  i,  das  wie  in  j  zu  enden  scheint;  es  ist  im- 

mer  lang  oder  halblang;  z.  B.:  gi^tfit,  v.  gi*ttam;  sij,da,  g. 

sijda.  In  giJ't€t;  sP'da  verweilt  die  Stimme  auf  dem  letzten 

Theile  des  P,  und  das  t  in  gi>'tet  ist  kurz ;  in  giHtam,  siJda  ist 

das  iJ  kurzer,  aber  das  tt  in  giHtam  ist  länger  und  das  d  in 

sijda  stimmlo8.  Im  HatQeldthal  entspricht  diesem  iJ  auch  ei; 

z.  B.:nei'be  ~  niJ'b6  (Messer);  gP^^t,  v.  geitab;  sei'de  =  sij'da. 

Digitized  by  Google 



—   6  — 

o  ist  deutsches  oftenes  o  in  Gott  («mid-back-Nvide-round*4  SvreetV 

6  ist  deutsches  geschlossenes  o  in  gross,  Sohn  („mid-back-nanw- 

round-  Sweet). 

o  ist  das  gewöhnliche  nordische  geschlossene  o  in  god.  sko. 

u  ist  finnisches  u,  deutsches  u  in  du. 

u  ist  das  gewöhnliche  ostnonvegische  geschlossene  u  in  hus  („high- 

mixed-narrow-round"  Sweet). 

m  ist  breites  a»  in  ostnorweg.  lrere  („low-front-narrow"  Svreet). 

ie  besteht  aus  i  H-  e  oder  v. 

oa  besteht  in  Ostfinmarken  und  Kistraud  aus  o  +  a.  in  Koutoka»ino 

und  den  Dialekten  södlich  von  Finmarken  aus  6  +  a.  In 

Harameroe  und  im  Hatfjeldthal  ist  das  o  offen  und  kräftig. 

das  a  sehr  sch\vach.  Bei  einigen  Lappen  aus  Hammeroe  und 

Karesuanto  wird  das  oa  von  ö  vertreten. 

uo  besteht  aus  u  +  o;  uo  wechselt  dialektisch  mit  uö.  das  aus  u  + 

einem  Laut  zwischen  o  und  offenem  ö  (vielleicht  wmid-mixed- 

wide-round*  Sweet)  besteht. 

b,  d,  g  ist  stimmloses  (tonloses)  b,  d,  g.  Die  Harte  der  stiramlosen 

Laute  ist  nicht  immer  dieselbe;  besonders  in  Kvaenangen  und 

Ibestad  ist  sie  hervortretend,  so  dass  ich  nach  i,  1,  r  z\vischen 

b,  4,  g  und  p,  t,  k  oft  nicht  scheiden  kann.  bb,  M,  gg  ist 

langes  stimmloses  b,  d,  g;  doch  ist  die  Länge  nicht  so  gross 

wie  diejenige  des  bb,  dd,  gg.  Vor  den  stiramlosen  Media  tritt 

nie  h  (breath-glide)  ein  wie  vor  den  Tenues. 

d  ist  englisches  weiches  th  in  the.  Es  wird  oft  mit  schwacher  Ar- 

tikulation  ausgesprochen  und  geht  in  den  Dialekten  sudlich 

von  Trorasoe  in  d.  selten  r  uber.  In  Kvrenaugen  vertritt  r  so- 

wohl  das  d  als  das  t  Im  Hatfjeldthale  habe  ich  in  einigen 

Wörtern  statt  d  einen  Laut  gehört,  der  \vie  d  anfing  und  mit 

r  endete,  z.  B.:  sadge  (heiser),  siedga  (Weide),  baedga  (ein 

Theil  eines  Scbneeschuhes,  buddet  (zerstreuen).  Vgl.  hiemit  die 

Aussprache  des  d  im  Enare-Lappischen  (Lönnrot  in  Acta  so- 

cietatis  scientiaram  Fennica*,  IV,  p.  141). 

3  =  ds;  33  =   ds  s  =  <is;  55  =  «s;  g  =  ds;  &  =  (fs. 

g  ist  aspiriertes  g  und  wird  ohne  Kontakt  zwischen  der  Zunge  und 

dem  Gaumeu  ausgesprochen;  es  \vird  mit  schvvacher  Artiknla- 
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tion  ausgesprochen  ond  f&llt  in  Karasjok  und  Kistrand  in  hur- 

tiger  Rede  vor  a  und  o  fast  ganz  \veg;  in  denselben  Kirch- 

spielen  wird  es  vor  e  und  i  von  j  vertreten. 

h  ist  der  gewöhnliche  Hauchlaut.  Vor  k,  kk,  p,  pp,  t,  tt,  t,  ff,  c, 

cc,  £,  öö,  wenn  sie  zwischen  zwei  Vokalen  stehen  (nicht  aber 

nach  einein  Diphthong,  dessen  zweiter  Bestandtheil  i  oder  u  [w] 

ist)  geht  immer  ̂ breath-glide*.  Ich  bezeichne  dies  »breath- 

glide„  gewöhnlich  nicht,  ausgenommen  in  den  Sprachproben 

aus  Kvrenangen  und  bisweileu  in  denjenigen  aus  dein  Hatfjeld- 

thal,  in  welcben  ich  es  mit  h  bezeichne.  Es  ist  =  h  im  fin- 

nischen  ahkera,  nahka,  ihminen,  wenigstens  wie  es  hier  ausge- 

sprochen wird.  Man  kann  drei  Stufen  der  Stärke  des  breath- 

glide  scheiden,  z.  B. :  am  stärksten  in  buoccat  (krank  \verden), 

dahkka,  schwächer  in  buöccat  (krank  sein),  dahkkat,  dahkka- 

btthttä,  ah£6£,  sehr  schwach  in  ahcin,  ahcid,  buöhcam. 

t\  ist  der  gutturale  Nasal. 

r  ist  gewöhnliches  dentales  r,  das  mit  der  Zungenspitze  ausgespro- 

chen wii*d. 

s  ist  deuteches  sch  in  Fisch,  Schuh,  englisches  sh  in  fish,  shoe.  ss 

ist  langes  s. 

t  ist  englisches  hartes  th  in  thing.   Es  wird  oft  mit  sclnvacher  Ar- 

tikulation  ausgesprochen  und  geht  in  denselben  Dialekten,  wo 

d  von  d  oder  r  vertreten  wird,  in  t,  d  oder  r  uber. 

c  =  te;  cc  =  te;  £  =  fs;  $5  =  t'§. 

w  ist  der  labial-gutturale  Halbvokal,  =  englisches  \v  in  \ve. 

dj  ist  palatales  d. 

gj  ist  ein  Zwischenlaut  zwischen  palatalem  g  und  palatalem  d,  steht 

aber  dem  palatalen  g  näher.  In  Kistrand  scheint  es  von  vielen 

mit  einer  i-Gleitung  eingeleitet  zu  werden.  Vgl.  die  Schreib- 

weise  Leem's:  jgj  fiir  gj. 

Ij  ist  palatales  1;  llj  ist  langes  palatales  1,  z.  B.:  viellja,  g.  vie^ja. 

nj  ist  palatales  n;  nnj  ist  langes  palatales  n. 

In  den  ersten  Sprachproben  habe  ich  in  den  Diphthongen  den 

Bestandtheil  der  den  Druck  hat,  accentuiert  ;  oft  ist  doch  der  Drnck 

auf  beide  Bestandtheile  vertheilt,  so  dass  es  sch\ver  zu  entscheiden 
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ist.  welcher  Bestandtheil  den  Hauptdruck  hat,  z.  B  :  soai,  suola, 

suölo,  diedam,  goaloi. 

In  Zusammensetzungen,  wo  der  erste  Theil  ein  vokalisch  aus- 

lautendes  Substantiv  im  Nominativ  ist,  wird  der  auslautende  Vokal 

des  ersten  Gliedes  kurzer  und  leichter,  z.  B.:  saTte-soabbö,  b«i've- 

lodd6,  cacce-badje\  akso-nadda,  juölge-bselag,  ga33a  -btfja.  In  Wör- 

tern  wie  safte-soabbe,  baefve-lodde,  juölge-bfelag  etc.  wird  anch  das 

i'  oder  das  1  kurzer,  in  cacce-badje  das  .breath-glide*  vor  cc 
schwächer. 

Anch  Sandberg  folgt  der  in  der  norwegisch-lappischen  Schrift- 

sprache  gewöhnlichen  Orthographie.  Er  brancht  folgende  besondere 

Zeichen:  e,  e,  e,  o,  o,  u  in  dereelben  Bedeutungwie  ich;  a  ist  gut- 

turales  a,  steht  k  am  nachsten  (ist  wohl  =  mein  a);  a  ist  a  mit 

einem  Zug  nach  «  oder  e  hin  (scheint  sowohl  mein  a  ate  mein  ä  zn 

bezeichnen);  z  ist  tönendes  s  in  französischem  und  deutschein  rose; 

w  ist  u-haltiges  v  (ist  wohl  =  mein  w). 

Tromsoe  im  April  1886. 

J.  Qvigstad. 
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Anar. 

1.  Öudae-aeigöst. 

Doulae  aeigöst1)  laei  gal  bujerre*  selled  Anar-jawr  riddoin ;  dastgo 

dallc"  lyc  sedno  goddae  ja  aeraes  huseddo,  guaellfe  jäwrest  ja  juöhhc- 

mod9  loddae  m*aec8st;  mut  dobn^doS  sajae  lasi,  et  ulmuh  «  gottden 

sajaest  orröm  rauhost  Cudi  diet.  Go  si  jäwröst  lije  suhhämSn  ja 

airoo-lab$  bodkseui,  dse  ohtan  cu^lman  83  du^stam  leggisted  jawran ; 

öuMm  ferti  ouddael  5uöwded  ja  bittai  gisköded.  amas  Oudaeh,  go 

bottS,  trämased,  et  ulmuh  lye  doggo  alda.  Sist  lye  baezaduvvaeh 

atjijo-läbgön  ja  v&döh  aeraes  badden,  ja  gost  vai  si  orro,  da?  si  ass€ 

dussae  dobm9dose  sajin,  gost  ae  jurdam  utemaseU  Maj^most  si  aed- 

nam  vu«t1  rahde*)  duvid;  dobbftn  si  91T0  mottöm  &eig  rauhost.  Mut 

go  oht  Cudae-vieha  laei  männäm  lappöd,  da?  bodi  dallan  nubbae; 

loddae-bftt  i  g^rganam  Coaskod  aednam  alnö,  ouddaelgo  nubbas  vleha 

laei  boattam.  Gawnö  si  gal  maj^most  dobb&enu,  go  gullui  dussae  U3 

jtenag  addei  lihhödem.  Noht  laei  owt  douae  oht  boarses  akko  naeske- 

men  due\j  dobb*n  vistrest  aednam  vuselnö  ja  laei  biaejam  mesköm- 

luowd  mu$r-v°aeda  vuaest,  ja  de  nicskesgödi.  Dse  botte  Cudaeh, 

ja  go  si  9idnö  owt  mu6r  lihhftdmgn,  go  aeras$h  9rr9,  das  doin  udhin 

gawne"  ai.  —  Nubbae  douae  laei  mottöm  njeid  dobbden  vuollen  vuo- 

doid  njuskomen»)  ja  l«i  biaejam  gid  owt  g'aej  laigftst  U3  mforegan 

rogg&  reaevnest;  ajräseh  gielde  su,  mut  ae  89U  dottfelaem.  Das  bottö 

Öudaeh  m^aece"  öad  va3ftn  ja  9idnä  dom  sfem  mu$r  lihhödmen,  ja  dae 

gawn«  si  asam-sajae.  Si  gudde  buohäid  vistaest  ja  valddfi  si  ntaroid. 

Mut  mottömin  guiteg  Sabmelöh  uaeto  ädnö,  v«ik  ae  juöhhfi  douae 

woimin,  mut  ga3w?lvu$dain  addei  noaid?-gonstain;  dastgo  Säbmel€h 

lye  doi  aeig  bseuengh  ja  ädne"  noaide-david. 
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2.  Guob^a-caMvde.*) 

Mottom  avvcest  Suaelo-öilgest5)  äsäi  oht  SäbmeleJ,  g*n  nam 

laei  Irjan,  ohtan  gappuinez,  Audne,  ja  gu6wttn  oUgin,  Hendo  ja 

Gäbe.  Sist  a;  laeraaS  boccuh  addei  a?ra?s  siväeti,  mut  si  gudde  god- 

did  meo?cest  ja  xlle"  doin  aga?  goässen  boattam  a?räs  ulmui  sor- 

van. Irjan  laei  lojä>s  iga^  sardnom  aedno,  mut  sovolöj  ja  IrauholgJ. 

Go  son  meaec6st  jodi  ohto,  da?  saddäi  davja,  et  son  lappui  gallad 

ba?ive,  iga?  ohtageu  dia?tam,  gost  son  hei,  addei  maid  bärgäi.  Da? 

mottomin  sati  a?dne  noht  aervol&l  gandainez:  «Guz  a?£  däl  säddai? 

Vuelga?  g8Bcc6d,  oäinevettewgo  doi  su!"  Su  mlelast  davja  orroi, 

liSSigo  su  gäles  aettatuvvum  addei  vai  guddam  jejes  mea?cest;  mut 

go  mäsät  bodi,  dx  i  ohtagen  duöstam  sust  gojedöd,  gost  laei  la?ma& 

addei  maid  la?i  dähhäm;  dastgo  si  diettS,  et  son  n*a?wren  ani  dob- 

modoid  goömösäid.  —  Mäes  fäh£  laei ;  läst  Isei  jo  gä£cum  muorast 

ja  yah  lije  s«a3WT|amag.  Dae  owt  jja  gälgo  mebmasi.  et  gäles  däs 

laei  lappum.  Son  ozäi  su  juöhhe*  sajä*t  goäda?  bir;  mut  i  gawnom. 

Da?  celhi  son  o*lgidiz:  .Vuelga;  nTtccan  aejid  öcad!"  Ja  soi  vuelgin 

dällan  öcad  juonne,  sajasst  ja  Ciucrvoin  aejgs  nam;  mut  a?va  oäinam 

aevab  gulam  maiden,  mi  gälgäi  sudno  aejes  luöddai  ai  buftöd.  Da? 

bodnjaelittäin  soi  mäsät  a?dnes  gowl. 

Dalvä  bodi,  ja  baeiveh  oädnane;  mut  a?E  i  mäsät  boätam.  Dalve" 

novösgödi,  ba?iv8h  juädkäje,  muot  gca?ppänsgödi,  gid  säddai-  Da? 

mottom  baeive*  gandah  lapin  mea?cöst  bivdaemen.  ja  soi  bodin  väre 

duaeh  nubbae  baela?  awcest;  dobb&n  boutta  aec  sudno  vua?st,  Son  laei 

säddäm  ruasidnom  muajdost;  mut  soi  buaeräst  dobdain  su,  ja  son 

orroi  bmen-e"  mielast,  et  oini  olgidez,  ja  soi  mänäin  suin  sidan  mäsät. 

Dia  gälgo  oskoi,  et  dot  kei  su  gäles,  go  son  goätan  bodi;  dastgo 

son  laei  jo  guhha?  aeig  jurdam,  et  Irjan  laei  jamam,  ja  son  laei  lae- 

maj  stua?r  murhest  su  diet.  Dfll  saddäi  son  illoin  ja  sedno  goc- 

maseid  gojedi  gälcstes,  maht  lasi  aellam;  mut  Irjan  i  aetam  maiden. 

Dae  ferti  gälgo  jäsked  gojedalmest.  Ja  gäles  orröi  goätan  gälgos 

aedost  gaejos  gaese\  —  Cähö  bodi  ja  novoi,  ja  go  vuoden  laei 

mueettäm  aweest,  gsec,  dae  oppet  Irjan  lappui.  Mut  Hendo,  boäraesub 

ganda,  la?i  aicam,  et  a?£  laei  raaunäm  väwdan,  ja  go  aednes  gojedi, 

gost  33c  lae£,  da?  a?dei  son:  BOdnö  idanlest  oinim  mon  su  väwdan 
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mannani."  Da?  Andne  vnelgi  jee  gäles  ocad  ja  a?dei  olgidiz:  „Bac- 

cae  doi  das  dom  bajan,  go  &lam  a?je  ocamen!"  Ja  son  guorei  gäl- 

lases  luöddaid  guössa-vävvdän  Iusses  mlelain  ja  gaejexlin  Colmigim  ja 

mänäi  luaeha»  äl  väre"  vua*ln£;  dobbrön  luöddaeh  nohhe  siemo  mu$r 

baldan,  ja  gälgo  oini.  et  gäles  laei  gallad  gaerd  va^am  dom  muor 

bir;  mut  majemost  lije  su  luödda?h  säddäm  guob^a-luöddan.  moh 

männe  bajäs  väre  diueh.  Da?  galgo  nueid  rfemäi  väföed  dom  mutir 

bir.  ja  go  son  golm  gserd  la?i  dom  bir  mannani,  ga?e,  da?  säddäi  son 

gu6bjeu.  Dae  gal  aervedi,  maht  gäles  lasi  säddäm,  ja  son  guorci 

daid  guöb^a-luoddäid  väre  duseh  dassa$  go  son  bodi  owt  jnövo 

setön.  Dobbän  kei  oht  boänes  ornes-guobj  rähdam  alses  goäda;; 

dot  ljei  Irjan,  su  gäles.  „Yuoi,  vuoi,"  £uairvi  gäles,  go  oini  su  gäl- 

gos,  „la?hu  don  deihin  boättam?  Stua?r  oäsett^mesvuoda  lseh  däl 

muunoi  bmehtam;  dästgo  en  visteg  sad  olmöjön  noht  hoapost  enaeb 

baes  mäsät,  ja  go  a'lgch  uatmaseeva,  et  moi  guöhtoh  lappuim,  da>  soi 

jurdaevv,  et  bca?doh  laeh  burrem  munno,  ja  soi  boattew  deihin  ja  gud- 

dew  munno.  Mut  däl  i  heh  ajrtfcs  moddoi  go  laejgen  däst  orrod 

noht  guhha?,goa'lgehboättew;  da;  gäcam  mon  Hendo  njuol  ouddäst. 

Gaeca  dal  don  jeuotta  orrod,  dassaS  go  a^geh  heva  njuovväm  mu 

ja  laeddim  mu  ca;wde  a?dnamen;  da?  gälgäh  hoapost  olgös  männad 

ja  gieööelöd  njuskid6)  mu  canvdö  äl;  da?  säddäh  visteg  olm6$en.M 

Go  gälgo  dom  guläi,  da?  ca;roi  son  guhliae  ja  dätoi  gorresaut,  et  su 

gäles  galgäi  boättared  suin  olgöla  mea?can;  mut  son  celhi:  „I  dot 

issed  mäidden,  menes  gälgom!"  Da?  fertti  gälgo  jask  orrod,  vuerd- 

demen  mi  gälgäi  boätted.  —  Golm  biralm-baeiv  orroin  Irjan  ja  Audnö 

dobbä?n  juövvost:  da?  gulain  soi  a?hhedest  skreuen  goälmad  ba?ive 

mottöm  £ua?rvoraen  gukkan  doäres-basln ;  doh  lasin  aUggh.  Alda?lah 

et  alda?lah  bodln  soi  guob^a-goätan.  Dai  a?dei  Irjan  gappuinez: 

„Dal,  nehes  gälgon,  ferttijen  moi  radköd;  dästgo  gandai  jledn  jo 

gullu:  mut  dawo  don  dal,  go  mon  laem  rawim.w  Dom  gälgo  loppscdi, 

ja  da?  radkoin.  Go  boäräs  gu6b£  olgös  bodi,  da?  la?in  jo  a'lgöh 

däst,  ja  a?c  dallan  gäei  rodnamen  Hendo  njuol  ouddäst  Da?  a(lgeh 

njuovasgödin  guob£  ja  laedde  ca?wde  aednamen;  mut  go  soi  däst 

g*a?rganain,  das  ruöttästi  nubba?  guöb$  goäda3st  olgös  ja  njuski 

ca?wde  ai,  ja  dallan  säddäi  olmö$en;  dot  laji  *dne.  Hendo  ja  Gäb? 

ihroin  cuti,  go  «due"  mainesti  buoh,  go  laei  säddäm,  ja  et  laii  sudno 
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a>ce-riewo,  maid  laein  goddam;  mut  go  soi  rtebmain  aednez  gneccäd, 

gaeö,  das  sust  la?i  guöbja-gftpfil  fci£cAbael  juölgest;  dästgo  ciScäbael 

maTina-juolge  hei  boättam  c®wde"  olgobael,  dällego  son  njuski,  ja 

dom  gu6b§a-g«p81  fertti  gao  ädned,  noht  guhhse  go  son  »li.  Dal 

son  li  jabmara,  mut  guot>5a-ca9wde"  li  vai  wa3rhsest  Irjan  suvvust 
dora  baBive  raj. 

Baccede8Bn  (Nuörtgfel). 

Vilj  ja  oäb.') 

De  lij  öht  olmai,  ge82St  ledj  guoht  bara,  öht  alg  ja  öht  nijd. 

Sonnai  »£*)  tfeltj  däwje  sonnije:  „Go  mon  laem  jabraam,  de  i  gälg 

laet  mitjen  babvuöt  donnai  gaskast;  mut  doai  gälgvaettc  ajes  j^aelled 

buaerast  ja  suövla^at  owtast."  De  aeö  jamij,  ja  barak  jelin  buor- 

suövlaggat  guöimines.  Majmöst  naitladdai  alg;  mut  dat  gäv,  g*sen 

son  väldj,  lij  nuht  bab  ja  neae.wr,  ät  son  i  gelliamas,  go  dak  guöhts 

jelin  suövla^at  gasknes,  mut  strasai  ob  famostes  dan  äl,  ät  sadsi 

ne8Bwrvuöt  sonnai  gaski.  —  Ohtis  go  vilj  lij  mannam  joatted  gawp- 

sed,  de  väldj  su  babbas  gäv  ja  böldj  su  guojest  suein-äit,  ja  go 

guöj  bodij  masat,  de  guödly  son  oabbe  ai  ja  tfeltj :  „Du  steg  oäb  li 

boaldam  du  sueiu-äit,  go  don  lödjik  joatteraeu."  Mut  guöj  doltj 

0'eltj:  „I  dat  dag  maidgen;  gal  mon  oästam  suinid  sadja." —  Oppet 

dat  olmai  mannai  joatted  gawpsed.  De  väldj  su  babbas  gäv  ja  boldj 

guojestes  gus-go&de  ohtna  buök  gusaiguöim,  ja  go  guöj  masat  bodij, 

de  oppet  guödlij  gäv  oäbbes  ja  c'eltj :  „Dal  li  du  si£g  oäb  boäldam 

monnast  vei  gus-goäde  ohtna  buök  gusaigu£im."  Guöj  tfeltj:  ,,Ver- 

tijem  mon  dälle  jteraid  oasted  sadja",  ja  nuht  dat  babbas  gäv  i 

dagose  boht  vuelttam  bidjad  vässe  oabbe  vuesta.  —  Majmöst  go  su 

guöj  oppet  lij  mannam  gawpsed,  de  väldj  gäv  ja  goddij  vei  sonnai 

owt  barasge,  ja  go  guöj  bodij  masat,  de  c'eltj  son  sunne:  „De  oäi- 

nak,  guojecam,  mokkam  miel  du  oäbbest  li  du  vuesta;  dal  son  li 

sormem  vei  monnast  owt  barasge,  go  don  lödjik  gawpsemen."  De 

vu&tty  gäv  su  guojestes  miel  nefewroded,  nuht  ät  son  jurd§esgodij 

oäbbes  godded;  dastgo  son  jäkij  su  babbas  gapjes  daid  gielas  sa- 

gaid,  hotj  oäb  ly  aibas  maintesem  ige  ob  diättam,  mi  ly  Saddam, 

go  son  asai  sler  bortast   De  bakai  vilj  oäbbes  luses  ja  c'eltj  sunne : 
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„Cäje  bajelassad  du  buormös  bihtesid,  stoboä&o  moäi  vuölged  vuoje- 

§ed  hapsin  vuÖwdai!"  Ja  oäb  dagai  nulit,  moht  yilj  bakai,  ja  soai 

vulgjin  vuojeSed.  Go  soai  bodin  m&ttam  awden  baikai  dob  vu6w- 

dest,  de  bakai  son  sun  cuönest  j'eret  maunad  ja  vigai*)  sun  be«c- 

muör  his  ja  öanai  oabbestes  giedaid  gid  dan  bfteca,  väldj  ähs,  maid 

son  lij  mi^ldes  vikkam,  ja  aigoi  6uolasted  su  oabbestes  giedaid 

rasta.  De  gajai  oäbbe  viljestes:  „Maid  n*SBwrid  lseni  non  bargam, 

viyacam,  go  datok  mun  goddedP"  Vilj  mustlij  sunne  buök  daid 

bab  dujid,  maid  su  gäv  lij  vaidlam  sunne,  ja  maid  jäkij,  at 

su  oab  lij  dakkam;  mut  oäb  c'eltj:  „Mainteaem  mon  laem  buök 

daidi;  oajjo  ähs  gaCöad  mu  raaintes  vara  äl",  ja  ahs  gaööai 

ja  valdj  giedaid  rasta,  ja  nijd  gafcöai  vuailas  be«c-maddag  gurri. 

Das  gudij  vilj  sun  ja  vuejelij  owt  sidi.  —  Go  oab  hj  dal  reekmen 

berec-maddejest,  de  bodij  car  älg  balg  mield  vuejemen,  ja  go  oein 

nyd  dast  orroinen  vara  sist  ja  gulai  sun  reskmen,  de  valdj  son  sun 

cuönases,  doalvoi  sun  baikses  ja  dalkeställai  sun,  dassas  go  butfrra- 

nij,  ja  de  väldj  son  sun  alleses  gavan,  ja  soai  jelin  car  bortast 

mättam  äig.  De  saddai,  at  car  älg  aigoi  vuölged  joätted  jtek  jted- 

nami;  mut  oudalgo  vulgji,  de  ravvij  son  su  vantjemes  c'elken: 

»Laeppe  dal  buör  mu  gapacam  vuesta,  dan  bod  go  mon  laem  joatte- 

mcn,  ja  j,selle  sun  hilgo!"  Dan  vantjemak  loppedin,  ja  car  alg 

vulgji  joätted.  Mut  car  gapjest  lij  ne«wr  miel  marj-naäi,  ja  son 

c*eltj  guojeses:  Alg  li  buhtam  *aapan  nionnai  bajeli,  go  naithj  dain 

väivas"  nidain,  gut  das  vei  li  giedaitag.  Man  jtem  godde  sun?  Maid 

dat  barg  dastP"  Car  deltj :  „Go  mu  alg  li  valdam  sun,  de  gal  jo 

dotj  sunne.  Maid  moäi  sust  tenne?"  Mut  car  gäv  nuht  gutjes  sar- 

netij  su  guojas,  ät  son  majmost  mledetij;  almake  car  i  dattom  nijd 

godded,  mut  vuejety  sun  bortastes  meajdda.  De  mannai  njjd  ja 

resekoi  dan  besec-maddejest  vuowdest,  gost  giedak  tein  sust  rasta 

cuppom,  ja  anoi  nuht  muni:  „Muörcam,  oud  munne  gledaidam  mä- 

sät; dastgo  mainfaem  l«m  das,  maid  si  laen  gu^dlam  mu  äL"  Ja 

b«tec-muör  oudij  sunne  vast  giedaides  raasat.  De  cäji  son  olma- 

bihtesid  bajelasses  ja  mannai  vihjaa  lus  gasaken;  mut  su  vijj  i  dow- 

dam  sun  sat  d<aenab;  dastgo  son  gädij,  ät  su  oäb,  getest  son  vu6w- 

dest  giedaid  rasta  cuöpai,  aigai  jo  ly  jabmam  ja  borrum  navvdiu. 

De  saddai  mättam  äig  mairoel,  ät  car  älg  masat  body  j'«k  jtedna- 
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mest,  ja  go  su  cuögas  maimai  su  mag  bort  raj,  de  Öaijai  son  sis 

mainsid  gullad  su  j^dnamest;  mut  i  öhtge  diettam  maidgen  lnain- 

sted.  De  bodij  gasak  sis,  gut  olgob*id  lij  cufögom  ja  gullani,  maid 

car  älg  gajai,  ja  son  cjeltj  car  aijai:  „Oä$3omgo  mou  love  sardnod, 

de  gal  mon  diedam  j^ksid  mainsted."  „Oa^ok  gal,"  aeltj  car 

alg,  ja  de  riemai  gasak  mainsted  jtellamasas  bir,  ja  majmöst  moht 

car  vuejetij  ma-n^as  bortastes  me&'dda,  ja  moht  son  mannai  berece 

lus,  gost  sust  lann  giedak  rasta  euppom;  ja  oä$$oi  muörast  giedai- 

des  niasat,  ja  moht  son  dastmaii^elest  caji  olma-bihtesid  bajelasses 

ja  mannai  viljas  lus  gasaken.  De  dowdai  vilj  oäbbes  ja  arvedij,  ät 

son  lij  lcaemas  maintesemen;  mut  car  älg  i  vei  dowdam  sun  ige  dat- 

tom  jakkad,  ät  son  lij  su  gäv,  oudal  go  son  bodij  sidsas,  gost  gulai 

ja  oein,  at  dat  lij  dtiodai  nuht,  go  gasak  lij  mustiani.  Ja  car  älg 

vte$&*tij  gapjes  masat  baikeses  ja  valdj  lejestes  amat  meaedda;  mut 

jtednestes  lustij  son  cwpat  rasta  cuöppod,  ja  vilj  dagai  seaBraa  su 

babbas  gapjin.  DastmaTji^el  sirdij  son  car  bortai,  gost  vilj  ja  oäb 

jelin  buserast  ja  suövlaggat  sonnai  jlsellem  ajest. 

Rei8v^löclIlo.1,,) 
Giewr  sog  bir. 

De  laei  muttom  giewr,  gut  hei  jottemen  occam  diti  gieAvr  olb- 

muid.  De  vuti  son  luodaid  gea:ino  ald,  gog  olmus  lcoi  jottara  h'aepus 

ald  su  oudald,  ja  dat  orroi  dego  liföi  laemas  losses  almai;  dastgo 

h*aepusest  ledj  juölgek  vuödjom  aevöe  radjai  "rcdnam  sis.  De  vulgi 

dat  giewr  dam  malk-albma  doärradällat.  Mai^acassi  oini  son  su 

gukken  erit  g"ueino  ald,  viekkali  dällan  dok  ja  Saski  su  galloi  vit- 

viekkosas  stalle-sobhines;  mutto  dat  matk-almai  dus  ruokkesti  oai- 

ves  celkededin:  „Voi,  h*a?pates  dikke!"  De  suppi  giewr  soäbes 

luttes  erit,  doppi  lanjemurtr,  mi  £uo$$oi  luridda-guorast,  gaikodi  dam 

oktain  ruötsin  ja  Caski  dain  vei  dam  raatk-albma;  mutto  dat  dus 

seiynetallai  ja  celki :  „Voi,  garrotuvvum  lappo !"  ja  bissoi  matkestes. 

Dc  moärratuvvai  dat  giewr,  vi6gai  ja  gaikodi  okt  stutfr  b°a>c-muör 

oktan  tteddaidesguhn  ja  £aski  dain  dam  matk-albma  nu  hirbmos  sag-, 

ät  sust  h°a;pus  snukkurmasti  ja  matk-almai  gacöai  oäive  ald  ea?d- 
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nami.    „Oho,"  celki  »on,  go  son  oini  giewr,  „no  bai  don  dat  laek, 

gutte  heaepus  muat  baldetik."   De  fäti  son  su  vsaikestraeng-suopanes 

ja  njuarosti  dara  giewr  gid,  gesi  su  lusas  ja  canai  su  he»pus-coavje 

vuellai,  ja  d§  son  vei  fokkani  hea3pus-sffilge  äl  ja  ain  matkusti  su 

baikses  g-ukken  iiieaecest.  Dob  manai  son  h°sepus-8selge  ald  erit,  5a- 

nai  he«pus  olgobaaUai  vist,  manai  sis  ja  celki  reööeses:  „Mon  Isani 

buktam  guösse  mieldam."   Vuoras  fastedi:  „Doalvo  sis!"    De  gar- 

vodi  matk-almai  nisson-biktesid  badjelasses,  dastgo  nisson-olmus  son 

laei,  manai  eoavdet  albma  hesapus-coavje  vuöld  erit,  doalvoi  su  vi£so 

sis  ja  äddi  sudnji  bormu&id.   Ja  almai  orroi  dai  vuöwd-olbmui  lut 

viek  gask.    De  okt  b-aeiv  dajai  vuoras  dam  amas  almai:  „Naitet 

don  oä^ok  mu  njeid."    Illa  olmai  hälidi  riebmat  daggar  bargoi, 

mutto  ferti  lika  nai  tiet;  dastgo  balost  son  laei,  sat  n'sewr  g^savas, 

jos  bijasi  vuest.   De  soai  naitleig,  ja  vuoras  rakadi  jugalmid,  ja  si 

borre  ja  jukke  burist,  ja  vuöp  laai  giewr  skoledet  vivvaines;  mutto 

go  dat  dus  ankar-b<*sal  oktan  jugesti,  de  vuoras  valdi  ob  ankar 

DastmaT|^el  rigmaig  dak  nuorak  dalo  doallat  vuoras  baikest.  — 

Muttom  äig  gc8aeest  oäjjoig  dat  naitus-bar  okt  barne.   Go  dat  laai 

stuöreaen  saddam,  de  riemai  son  saöcmes  jottet  mesacest  godde- 

bivdost,  ja  go  sodi   laeig   muttomin  m«83cest,   de   böt  gu6kt 

nub  lokkai  rievarak  dalloi  ja   dattu   galgost  bormusäid.  Daid 

si  o$$u;  mutt9  »di  si  vei  duttam  das  ja  ribme  valdet  je§  lovinsasek 

maidgost;  dastgo  si  badjelgsa££c  dam  galgo.     De   galgo  suttai, 

l*aeksti  su  ksallar-lokkes,  fäti  oamman-roakes  ja  roakkali  ob  jowko, 

nub  nub  mariTjest,  kaallari  ja  bijai  lokke  badjeli.   Go  boadnj  bodi 

gandaines  meaecest,  de  dajai  galgo  boadujases:  „Guössck  Isak  deik 

boattam,  go  doai  leid  vuovvdest."    „Gost  dak  IsakP"  celki  boadnj. 

„Dast  Isak,"  fastedi  galgo  ja  lesaksti  ksallar-lokke ;  de  si  beö3S  bajas. 

„Mak  olmaid  di  lsaket,  ja  raaid  di  jottebaetet?"  jaarrai  almai.  „Mi 

laap  bisso-albmak  ja  Isap  godde-bivdost",  dadje  si.   De  jsarrai  ised 

fast  albmain  :„iEpetgodi  rangan  munji  manasi;  bsasaseidek  di  mugand 

oappatetbisso-almajen."  „Männe  sap,"  fastededj,  ja  de  simanne r*sangan. 

Boatte  besäiv  vuölgti  ised  mengaidcs  oktnag  barnines  m*sacai  god- 

ded  bivdet.   Go  si  muttom  aig  ledj  bivdam,  rakadedj  si  dol,  däkke 

bässem-muoraid  ja  bassegöt  goddid,  ja  go  si  ledj  malasid  doallam, 

d?  nokkai  gand  dob,  oivines  stu^r  beaac-maddag  vuest.  ,,Goddop 

■ 
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mi  dal  gand,  go  son  dast  1®  oaddemen,"  celk  dak  okt  nub  lokkai 

rievarak  guöim  guimid»sekguim,  ja  si  vald  ja  cup  dam  stuör  b«»c- 

mu$r  sBdnami  ja  öup  ovsid  erit.  DastmaTjTiel  bajededj  si  dam  rauör- 

maddag7gand  oäiv  ai  hoigadam  diti  dam  su  äl,  ja  aito  vedj  dak 

okt  nub  lokkai  rievarak  muör  bajedet;  mutto  de  öurvoi  dat  guokt 

nub  logad  riövar  gandi:  Varod  jecad,  gand;  muör  gaöca  oäiv  ai 

dust!"  ja  gand  goccai  ja  b*aesai  duostot  dam  muör  gietta-b»»lin  ja 

doaskali  muör  erit  nu  gukkas,  at  i  sat  oinumge  ob  muör.  De  hir- 

mastuvvujedj  i-amgak  dam  gand  äl,  go  \m  nu  giewr,  ja  dattu  däl- 

lau  bätraddat;  mutto  gand  valdi  sin  buokaid  mieldes  sidi  ja  sarnoi 

s&ööeses,  maid  dak  okt  nub  lokkai  ledj  dakkam  me8ecest,  ja  at  si 

ledj  dattom  ovsid  suppit  oaivasös,  go  son  l»i  oaddemen.  „Jos  i 

okt  dain,"  celki  son,  „lifci  cownam  mu  aido  rieftes  äig,  nu  ät  mon 

b"sBsaiim  duöstot  uccanas  gietta-b«SBlin,  de  lifci  gal  &lme  must  va- 

hagattujuvvum."  —  Go  sef  dam  gulai,  de  suttai  son  sag  ja  rlemsi 

su  rsengaides  huskot;  mutto  gand  dajai:  „jEc£ecam,  ssost  älmaken 

nub,  gut  laei  mu  b*aelest!"  Mutto  ised  fästedi:  „Im  mon  sast  ok- 

tage,  go  vuöst  la&m  astam  suttat."  De  doppi  gand  dam  guokt  nub 

logad  rievar  ja  naketi  su  biktas-lanjases,  ja  nu  dat  baci  heggi; 

mutto  'ajrak  goddujuvvujedj.  Ja  gaud  saddai  baegalmassan  su 

giewrvuod  diti;  sust  surgid  dat  sok  „Sterk"  (Giewr);  mutto  i  oktage 

su  maijnestboättin  tek  ollam  sin  madder-aaö  giewrvuod  dafhost. 

Ruövu>vuddna  (Stiiora-goppe). 

J  a  b  m  i  d  j  u  ö  i  g  a  n. u) 

Nuora  vuoda  aigest 

olmus  valele 

illolas  mielan 

»Ilen  balga  mield. 

Sust  laB  manga  jurdagak; 

mutto  i  muite, 

sette  jabinen  öu$vvo 

ja  forg  valda  gidda 

galbma  fatmases. 

Nu  g^avai  Biettarin 

Vuöstejok-goppest. 

Son  l»i  oft  aidno  bardne 

»ccest  nu  rigges 

rudain  ja  obmudagain; 

sust  ledj  vadnasak  casest 

ja  gusak  oäbme-goäd^st. 

Digitized  by  Google 



17 

Bu6k  daid  oÄJoi  Biettar, 

go  alses  valdi  moarse 

doalvodedin  sidi 

dam  öaba  nieid  Aile. 

Mutto  gulla  su  loappo; 

dastgo  dal  son  oadda 

dan  losses  nakkara 

girko-ait  duokken, 

Erivaldun  galgost 

ja  rakis  vanhemines<*k. 

Nu  g.eevai  Biettarin: 

Caccesullui  son  va<»dj(/li 

su  gavpes  doaimatek. 

I  gukka  son  adjan. 

Go  iidnos  lsei  gaergos, 

son  vulgi  gavpugest 

arrad  iddedest 

Dv  gffiidnos  doalvoi 

girko-'»dnan  mffiddel. 

Dobbe  son  gullai 

jiedna,  mi  celki, 

jäbmek,  gudek  juöigyek: 

,.Vu$i,  Biettar,  min  vielja, 

gongatak  maid  gongatak, 

dasa  almakcn  snaggatak 

njunnites  gerishi." 
De  hoäppoti  Biettar 

su  matkes  baikases 

Vuöstej  ok-goppai 

jurdag  diev  mfelain. 

Vakko  dastmaT]iiol 

su  maiinemus  matki; 

Caccesullui  son  dagai, 

go  rubniases  guddui 

su  oaddem-sadjas^s 

girko-ait  duökkai. 

Dasa  son  bidjui 

cirroniin  ja  fuöikmin. 

&uöw'dag8Bidng. 

1.  Rfimagallasa  ja  golma  Stalo  birra.18) 

De  l»i  okta  boareslagas  Sabmelas,13)  mi  mui'taluwvu  lset  da- 

nen  vuöst£mus  Sabnu-laSoan,  gutte  boaco-dile"  1®  adnam  Guöw'da- 

gseino  suökkanest,  ja  son  1®  adnam  maida  noaidastallam-vieroid,  ja 

sust  laek  laemas  sikkc  akka  ja  barvalsedjek.  De  vulgi  son  owta 

gserdö  boares  Enodakki u)  ju6w,la-gir,koi  aktan  akaines ;  dastgo  su 

akka  maid  lavi  veha  guwlarussat.  De  bodiga  söai  dokkö  ja  gaw- 

nadeiga  owtain  boares  noaides-olbmaiu  dam  rPkast.  Dat  l«i  diet- 

telas:  söai  älgiga  da^avidi  sardnot  sodno  vuöiijasga  davven  birra, 

ja  viJflÄui  sakka  sodnost,  nu  atte  söai  snttadeiga  ja  saddaiga  söap- 

pamaettomvQtti,  aitiga  goä^hag  guöimesga  buoklagas  giwsi  ja  vai- 

vadusaiguim.     Dat   Enodak-noäFde"    loppedi  Rijmagallasi  gusid 
2 
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gidabsellai  saddet.  Riimagalles  dagai  giytahedjen  su  dam  lobe  oudast. 

G6  dal  aito  saddai  nu,  atte  soai  moarest  aerranaddaiga,  de  baci  dat 

jakko  Ringallasi,  atte  vaedja  galle,  nu  laet,  atte  son  sadde  munji 

vaivödiedje  gusid;  muttö  gal  mon  galgam  ga?ccat,  maggarak  sin 

siskelusak  laek,  gtidek  mu  böttek  vaivedet.  Dastgö  Rijmagalles  liiti 

olio  su  famoides  ja  gieAvYavuodas  ala.  ja  aerinoamacet  su  gmvlar- 

vuodas  ala.  De  vulgiga  söai  dam  gir'ko-reisost  rnftktot  ja  bodiga 

sii'dasaesga.  Dalle  laei  gaskija-ai'ge,  ja  raerfga  laei  nnecest  boättam 

boccuid  guodohaemest  ja  dakkam  stuora  dola  goattai.  Riimagalles 

bodi  goattai  ja  jaerrali  neTjgastes:  „lai>gö  dabbe  räfhe,  ja  laekgo 

guösek  maunam  dabbe  dam  bodda?"  RaBT^ga  vastedi:  ..i  mikkegy 

aerinoäuiaeet  mui'talet  ja  seige  guosök  laek  lammas."  De  roggasti 

RiJmagalles  rabas  gTedaiguim  hilaid  golbma  corbma  diewva  ja  bal'- 

kesti  uksa-raige*  olgus.15)  Rarn/ga  ar'vedi,  atte  juoga  däl  la»,  mast 

vuoras  balla.  Akka  bodi  goattai  ja  gaecasti  birra  buok  ja  celki: 

„8Bi  laek  gustö  jur  riekta  buok  baikek."  De  volgi  fast  olgus  ja  bi- 

jai  u\vsa  jor'got. 

Nu  dat  gajvai  dam  dalve*  gidda  baessaci  radjai.  De  vfilgi  baessas- 

idded  Rijmagalles  cnöfgat  maeccai  caskelam  di  te,  vnttugö  mikke. 

Dastgö  Rijmagalles  leei  rekinussam  aigS,  göas  dak  guosek  gal'gek 

boättet,  maid  noäi'de  laei  loppedam.  De  vuti  son  golbma  hui  stuora 

olbina  va33am  mu6ttag  mielMe  dävas  gnw'lui  maeddel  su  sijda,  ja 

hui  ucca  baednagas  mieTde,  mi  goccujmvvu  rakkan.  De  bodi  RPma- 

galles  fast  siJ*di.  De  jserra  akka  sust:  „vuotakg6  maideV"  Rijma- 

galles celki:  „vuttim  galle  golbma  godde-sar'va  ja  owta  uuna  ra- 

kaca."  Akka  jaerai:  „aigokgö  don  daid  biw'det?a  Rijmagalles  cel- 

ki: rjurdasam  galle."  De  rakkanösgodi  son  mafkai.  De  do\vdai 

akka:  i  däl  laek  riekta.  De  gotoi  Riimagalles  raeiigas  vie&at 

aldseses  mucyt-nulpo  vuöjanen.  De  rae^ga  buwti,  ja  son  vulgi  mat'- 

kai,  valdi  sai'te-soäl»hö  ja  bisso  aldsesös  faBr'jon  ja  manai  sedno- 

raig$  vulus,  dassa  gö  bodi  sin  luödda  rädjai,  ja  de  vulgi  guörrat 

sin  ja  guorai  vitta  mijla.  De  huömasi  son,  gosa  Stalok  ledje  bissa- 

nam  ja  dakkam  aldsesaesek  stuora  dola,  gost  si  ai'gu  vuoVdöt,  das- 

sagö  Riimagalles  jotta  sPdain  dam  radjai.  Mättö  alinake  ledje  bid- 

jam  dam  raka  stuora  ga?dgö  ala  faktan,  mi  dola  guorast  la?i.  Muttö 

Rijmagalles  laei  dam  made  diette,  atte  sati  labmot  bsednag  jfena. 
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De  si  vaellajek  dolla-gaddöst,  golbma  oalle  adja,  main  laei  jes  gaest- 

ai  sierra  vir'ge.    Okta  laei  ruow'dc-diettö,  nubbö  laei  falle"  ja  goal- 

mad  gie\v'ra,  ja  rakka  lan  fast  gukkas-oaidne  ja  havve-dalkastaadje. 

RPmagalles  njagai  gaedgö  duiige"  gullam  dite,  maid  si  sarduuk.  De 

arvala  rutf  w'de-di6ttö :  „jogö  mi  itten  dam  bodda  baessap  RiJmagal- 

lasa  gukkös  skawca  njawkadet?i<    Rakka  gaedge  aTde  noska;  de 

caeFka  gie\v'ra:  „RiJraagallös  dai'da  laet  lakka;  sivvo  be  must  soai'- 

ga,  ja  rakka  maid  nosket  vigga."   Cael'ka  fallti  gis:  „i  laek  haette, 

gal  mi  laep  daggar  olbmak,  gaeid  i  laek  buorre  gavoköt."  RiJma- 

galles  laa  njagaham  sai'te-soat)bc  dolli;  dastgo  son  didi:  gö  sai'tö 

bakkana,  de  fer'te  ruow'de-di6ttö  maid  b&ldut.   Ja  gö  si  ledje  buci- 

rymusat  sardnome  Rijmagallasa  dussadume  birra,  de  RiJmagallös 

doppi  dam  bakka  saite  ja  suw'gali  ruöVde-diettö  coaw'jai,  nu  atte 

dat  snjirehi  vela,  ja  saemma  söisin  caski  gie\vra  ja  färlan'ti  vei 

juolgö  dam  falost  maid.   Muttö  gieVra  C0r'vi;  „adjaeam,  diwte  jo 

be  rakage  aellet!  dat  i  daga  dudnji  matdege."   RiJmagallös  jur'dcli: 

rdat  oaJSo  gal  aellct  su  dite;  dastgo  i  dat  laek  stuorölj  guöw'ea 

ge  atte  sust  ballat.'-    Muttö  daid  Staloid  galle  illasti  ja  gQdi  jab- 

meu.  De  vulgi  son  ruoktot  si^dascs  ja  bodi  akas  lnsa.  Akka  jaerai: 

rgawdnikgo  goddid,  maid  vnlgik  occat?"  „Gawdnim  galle,"  vastedi 

Rtonagalles.    Akka  ja*rai:  ,moft  ga?vai?"    „0,  bfirist."    De  jaBrai 

RiJmagallös  akastös:  .laekgö  niegadam  maidegc?"    «Laem  galle," 

vastedi  akka.    „Maid?"  „Ucca  rakas  cokkai  gaxlgö  aTde  ja  manai 

Staloi  lnsa  ja  njöaloi  sin  särjid,  ja  si  al'ge  likkadet."    *Nugö  dat 

lae  ge?"  vastödi  RiJmagallös.  De  Saddai  sudnji  hoäppo  jottat  sPdai- 

ncs;  dastgo  son  almake  galgai  dokkö  jottet,  jagö  bödi  Stalo-varrai, 

de  manai  dallanaga  gaeceat  daid  jabma  Staloid.   Muttö  gö  bodi 

oidnusi,  de  rakka  bodi  oudald  ja  laa  nu  garas  ciellat  ja  vigga  jur 

vfkknsi  gasköt  sn  ja  lae  njdllom  Staloi  särjid,  nu  atte  dak  laek  gosi 

aftas  die^vasak,  ja  gö  son  bodi  radjai,  de  laek  nu  giewrak,  atte  i 

son  dattom  moktege  nagadet  singuim.   Muttö  buok  raccamin  bidi 

manjemusta  sist,  ja  de  son  galle  dussadi  sikkc  raka  ja  Staloid  ja 

valdi  sin  golleboäkkanid  ja  buok,  mi  sist  laei.    Ja  daina  lagin  ma- 

nai son  arvohet  su  akas  lusa  ja  cajehi  vöi'tujuwvum  sallasös  ja 

saddi  moadde  vei  bahabu  Enodak-noäide  lusa,  man  birra  im  sat 

liek  gullam  maidege  sagaid,  moft  suina  he  gaewvam. 
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Dat  l»i  ju6wlai  ai'gö;  de  vanhemat  vul'gc  visut  juöw'la-basidi 

gir'koi,  gudde  dusse  manaid  ja  bal'valedjid,  ja  li  vei  akta  boares 

akko,  mast  li  akta  manna  ja  akta  bsona.  De  saddai  vuöstas  juöw'la- 

baei've\  De  manak  ribmt*  stoakkat  juökke  ladje:  bielloiguira  rättet, 

juTget  ja  cuppet  muoraid,  ja  boares  akko  sin  gildi:  „Allet  älania 

amas  epet  ittuhäla!"  Mut  dak  au  jaagadam.  Boares  akko  veddi 

baednages  ja  manas  ige  luoi'tam  stoakkat.  Degö  manak  lCdje  nok- 

kadam,  de  luöi'tadi  Stallo  mano  hames  vuöCtan  ju6w'la-fino  nala  ja 

de  goättemör  gaefccai,  ja  de  Wga  suoVgani,  ciekkaladda  daid  ma- 

naid, muttomid  gari  vuöllai,  muttomid  badi  vutfllai,  muttomid 

euwgeha  vuollai,  ja  de  ballai  jt>s  nuoramus  manain  mseccai 

dam  bodda  gö  Stallo  adjani  mano  hames  boattot  arran-gad- 

dai,  ja  bi^ga  bargai  dam  bodda  daina  gö  Stallo,  dat  luoi*tadi  ve- 

haci  vehacid  mauo  hames  vuötean  juöw'la-fino  nala  ja  de  goatte- 

mur  gaeccai  ja  de  suo-mur  nala  ja  de  bsellje-mokkai  ja  de  doäresmur 

nala  ja  de  aiTan-gaddai  ja  de  dagai  stuora  dola  ja  de  bijai  manaid 

duiirdat  battai.  De  boares  akko  oaidna  ikko  stuora  dola  buöllömen; •  •  •  •  •  ' 

de  jurdasa:  dai'det  gir'ko-mannet  boättam,  gö  dolla  lae.  De  vulgi 

dokkö,  guöw'lali  goättai,  suoVgani madohaemct.  Jaerai  Stallo:  „Gosa 

don  laet  vuolaan?"  rMokkastim  dolla-raddö  viejgat,  vai  dola  bae- 

sam  dakkat,"  ja  de  manai  ruoktot  boares  akko.  Stallo  bargai  dai 

manaiguim  ja  dajai  vei  boares  akkoi:  rsir'det  galgat  dagsavidi, 

go  ar'ga  sadda.44  De  bi'*ga  manai  böccui  lusa  ja  valdi  bnoremus 

stainaha  isodestes  ja  vuodjai  markani,  nuoramus  manna  gerösnjunfts 

ja  de  viiji  ja  olli  olbmui  sisa  mar  kani.  Muttö  Stallo  matkö  naVdc 

doärredi  galle  mano  hamos,  mu  i  ald  jura  vahagattam,  niuttö  stai- 

nat  galle  daggavidi  gö  olli  olbmui  sisa,  de  luoddani  guöw'dat  ja 

saddai  gaed'gön.  Muttö  gö  ar'ga  saddai,  de  boares  akko  vie|ai 

boccuid  mseces  sir'dam  diti,  gäikodi  goadcs  ja  gärai,  ja  gö  li  h^r- 

gid  öjudam  ja  gaesastallam,  de  vulgi  son  en».  Muttö  ittuhallam 

olbmuid  sello  ja  goattö  ja  gal'vo  visut  .saddai  gae^gön.  Muttö  van- 

hemat sei  jäkkain  bi^gai,  maid  dat  mui'tali,  muttö  vulgiga  dokkö 

si^dasaesga.  Muttö  Stallo  li  faktemen  vei  sodno  nai  ja  vahagatti 

vei  dam  guöwto  nai;  i baccam  dam  joavvkost  (brerrasest)  »ellet  aBragu 
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bij,ga  ja  ucca  manas.  De  Dörköham-varöst  laet  dat  ganlgöt,  sikke 

goättö  ja  sin  böccut. 

3. 

De  li  owta  havö  Stallo  fakteme  manaid  go  fierastallet,  ja  de 

cierastedjc  Stalo  la\v'ki,  ja  de  Stallo  vnlgi  daid  ruoktot  gutfddöt. 

Muttö  dat  ledje  nu  lossadat;  i  nagöd  guoddöt.  De  fanai  stuora 

b^cce-oaksai  dam  la\vkas  ja  vnlgi  jes  mokkes  gal'gat  majcös  uubbe 

guöulos.  De  manat  rafge  la\\  ka  ja  coggc  stuora  gaedgö  lawka  sisa. 

De  Stallo  bodi  la\vkas  lusa;  de  valdi  rauoras  lawka  ja  dc  vulgi 

guoddöt.  Muttö  dat  laci  vei  losöb,  ja  de  riicai  ruoktot,  manai  raep- 

pen  uala  ja  cö\vdi  lawka  ujalme  ja  de  gu^gali  raeppen-raigö  sisa. 

Muttö  dak  lödje  dusse  gaedgöt,  ja  de  cuw'ki  bädös.  De  suttai  Stallo 

mädohseinöt;  de  vulgi  fast  dagga  luödda-raigö  dam  s^di  gost  manaid 

li  öJSora.  SP'da  li  sir' dam.  De  li  SpieEcö,  okta  boarös  addja.  Gö 

dasa  manak  m  ui' tai  am  leuje  dam  ase,  moft  si  laek  boessam  erit,  de 

Spieccö  gocCoi  jecas  bidjat  njuörjo-nakö  sisa  ja  cacin  vei  jiegijodet 

ja  spnföodet  ja  de  guoddöt  goatte-sadjai.  De  Stallo  bodi  moäröstös 

dam  goatte-sadjai.  De  gawnai  dam  njuörjo-nakö;  de  gaeeasti  mi 

dobbc  las;  dajai:  „Spieccö  lae  galbmom  ja  gärram  goatte-sadjai."  De 

vulgi  guoddöt  ruoktot;  de  guddi  ruoktot;  de  bijai  dokkö  goattai 

suo-muora  nala  ja  bsellje-mokkid  gaski  liegganet,  ja  dc  rieraai 

vuödja-littid  räkadet,  masa  bosso  Spieccö  vuoja  gö  vuössa.  Dc  öidnet 

Stalo  manat,  mak  aio  göcSet,  dam  Spieöcö  borramussan;  dadjet 

SUlloi:  »Spieccö  nlrvo-närvohalla."  Dadja  Stallo:  „Oai'vadet  nirvo- 

narvohalla,  mi  galbmom  ja  gärram  laei  afga  goatte-sadjai."  Suova 

siste  Spiecöö  njAbördi  erit  ja  manai  f&Skari ;  mut  njuörjo-nakkö  orro 

suova  siste  degö  llvvci  «oin  Spieccö  nake  siste.  Dc  bijai  Stallo  boarrasae- 

mus  bardnö  vledka  vfeggat  f&skares,  goppat  vuödja-littö,  masa  bosso 

Spieccö  vuoja  gö  vuössa.  Muttö  Spieccö  lasi  njaberdam  njuörjo-nakö  sistc 

ja  mannam  faeskari  faktet,  dassa  Stallo  bidja  mana  vledka  viejät 

Spieccö  cuolasti  Stalo  bardnös  oaive*  erc  däina  vledkain,  ja  de  jes  dadja: 

,,immon  gawna."  Dc  Stallo  dadja:  »vuölge  don,  gaskalaemusbardnafam! 

gal  i  galga  oa&ot  Spiecöö  vuoja  (dat  boarras&b  bardnö)."  Dc  vul- 

gi nubbö  bardnö.  De  SpieSEö  dagai  däina  dam  stemma  maid  oudö- 

buina,  ja  de  dajai  jes:  im  mon  gawna."   De  Stallo  dajai  nuoramus 
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bardniues:  .,vu%e  vledka  viejät!"  D<;  nuoramus  bardnö  viekkali. 

De  Spieccö  vuödden  un  Cuolasti  dast  ai  oäivö  viedkain  ja  de  dajai 

jes:  „im  mon  gawna."  „Na,  gal  mon  jes,"  dajai  S  tallo.  DeSpieccft 

Euolasti  vei  aldös  ai  oaive  ere  ja  de  manai  goattai.  Muttö  Stalo 

akka  laei  mannani  mrcccai  bassat  biktasid;  i  dat  diettam  däid  bär- 

tid.  De  SpiöcCö  valdi  ja  njuovai  Stalos  hama  badjelasas,  ja  däid 

manaid  valdi  ja  giiddi  goattai  ja  go\veai  degö  oäddö  manaid  goätte- 

löTdui,  ja  jes  riemai  Stalo  biergo  vuössat,  dassa  gu  akka  boätta. 

De  bodi  akka;  dadja  (akka):  „manak  laik  gallanaddam  Spieccö  vuo- 

jas  ja  biergos."  De  rTemai  Spieeeö  oäives  goddöhet  akkases;  de 

dat  jxrra:  „gost  bat  monno  boärrassemns  bardnö  öiekka  lai?  im  mon 

muite  sat."  Dadja:  „ik  be  don  muite?  No,  boässo-bsolje  vuoTde." 

»No,  goggö  bat  monno  nuorab  bardnö  öiekka  lae?"  „Na,  gaska- 

goättemuor  vuoTde."  ,,No.  goggö  bat  monno  nuoramus  bardnö  ciekka 

lae?"  „No,  uske-bajljö  vuöTde.  „No,  goggö  bat  jeccarac  rutta-bitta 

la;?"  „Ik  be  don  muite?"  ja*rra  akka.  ,,Boässo-ba?rbmeha  vuuTdo 

alma  la?  du  eiekka  ja  mu  fas  uske-bairbmöha  vuuTdc."  Ja  hei  Stalo 

akas  okta  boccö,  maina  rubösta  ha?gga  ere  olbmus.  De  ujagahi  dat 

Spieicö  dan  hilai  sisä  oäivö  goddöhcdin.  De  rleinaiga  borrat.  Dc 

rog^ai  Spieccö  mallasa  borrat,  ja  de  biekko  Stalo  akka:  -mu  ujad- 

döme  dat  orro,  dat  biergo."  Dadja  Spieccö:  „oäfva4  du  njaddsu" 

Dc  asahi  Spieccö  (Stalos  li  roäTi'ke-c?rcin)  aka  ujunö  oödi  gares. 

Dö  akka  huomasi;  dat  he  su  boadnjö  roa^kc-cercim.  De  suttai  nu 

sagga,  occali  boccös;  muttö  dat  li  hilai  siste.  De  rubösti  hilaid 

d!ewva  sisas,  ja  de  jami  bakka  hilaiguim.  Spieccö  valdi  clegaid  ja 

manai  mafkasös. 

KoÄk-giödde. 

1. 

Okti  juöwlai  aige  dulle  bägje-01'muk  juowlai  ilo  vinä-jukkämin, 

jä  dästö  männjel  juöwlai  sirdajegjc  erid  däm  goätte-säjes  ja  gnddc 

owta  göade  däsä.  Dästö  vulgi  männjel  okta  olmai  viejät  däm 

göade  ja  säddäi  orröt  okto  ijä  bägjel  däm  goatte-säjes  däm  av'döm 
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göades.  Gö  sou  laei  malestaemon,  dc  gulla  sou  mfecös  owtä  boätte- 

raeii,  jä  son  sädda  illöi,  gö  son  oä^ö  guöime.  Muttö  dat  javkäi 

guhkka.  Vimäd  olli  göade  ragjai,  ja  gö  son  va3i,  de  giöäidegjc  su 

ja&gek;  dat  hei  hirmos  gullät,  jä  va3äsi  birrä  göade  nuftgö  h&stä 

jä  jorgästi  uwsähä  bäjas  jä  bossöli  dolä  arränes  erit.  Däl  arVedi 

olmai.  ätte  dat  laei  Stallö;  son  rlemäi  bällät,  ja  son  lasi  aibäs  oktö 

däm  säjes,  gos  si  legje  vinä-jugälmäsäi  ädnam  jä  legje  ridälära  jä 

dorröm  jokkämvuodäs.  Däl  ar'vcdi  olmai,  atte  son  lsei  ittöhälläm, 

ja  nuftgö  si  legje  ju6i'gäm  jä  gärrödäm,  nuft  mäidai  Stallögc  juoi- 

gäi  jä  gärrödi  däm  vinä-jukkäm-säjes  jä  jorgöi  goätte-loäVdägi  bäjas, 

nuft  ätte  dat  laji  hirmos  oäTnet. 

2. 

GunTpe  ja  rievän. 

No,  de  dolen  aige  lsei  gum'pe  mseces  goddam  boccu  äldses  borrä- 

uiussän  jä  borrämdäsgällas.  Buöremleläs  vudl'ga  vasäset  erc  däs,  baessa 

velohäddät  bie^go-corcjin,  ja  occäm  diti  mäid  vajoldä  vidasäbbut  äin 

uurces  gav'näm  diti  rcmbo  salläsä.    Däm  niestcs  gäl  hei  guoddam 

dasä,  mäid  hvi  algns  goddam,  mäs  hui  borräm  gällas.   Muttö  va- 

joldediuos  dobbe  occät  iembo  salläsä  i  gav'näm  sät  mäidij.  Däs 

al'ga  na3l'gö  dov'dut.  No,  de  mui'ta,  ättx;  sus  laj  niestö  dobbe,  gos 

oudäl  he  borräm.    Boätta  dokkö,  gos  sus  gälgäi  niestö  laet;  muttö 

i  gavnä  däm  niestes;  muttö  oäi'na  fäl,  ätte  oktä  rieväu  däin  säjcs 

borra  owta  buöi'de-stnkkä.  Di;  lie  rievän  hemas  gav'nära  däm  gumpc 

iiiestö  ja  dc  la;  borräm  ja  gnoddcldära  ere  buok.   Jrerra  gum'pe 

rieväncs:  „Mäi  vielljäm  däl  borra?"    Vastödä  rievän:  „No,  buöid- 

bitta."    „No,  gos  vielljäm  däm  he  gav'nära?"  jajrra  gum'pe  rievä- 

ncs. No,  de  vailla  oktä  haestä  däs  oi'nuses.  VaSteda  rievän  gum'pi: 

»Duom  hustä  coarbaBles  mon,  vielljäm,  gärristim;  muttö  illa  dät  da- 

toi  äddet;  dät  Cuö&cli  bäjas  jä  bijäi  däm  sido  älä  vaellat  goäbba 

coärbadcs  mon  bitta  gäiristim."  No,  gum'pe-rievos  däl  laj  jo  nserge, 

gö  niestes  massi.   ArVälösgodi  vielljäscs  rieväni:  „Mäggar  son 

raonge  vuölgam  valdestet  däs  bitta?"   Rievän  buore  mleläs  caerka: 

-Vuolge,  vielljäm!"  Sus  la?  dal  jo  aibäs  buorre  miellä,  rieväncs, 

däsgö  son  la»  jo  gav'näm  däs  vällje"  borrämusä.   Son  la?  jo  borräm 

gällas,  ja  dästo,  mi  borrämes  lae  baccam,  son  la?  guöddam  mteccai 
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ja  rakädäm  äldses  dokkö  nian/gä  duwsä,  bitta  gosäge  roggäm,  ja 

son  las  däl  jes  aibäs  buore  mleläs,  däinä  gö  la?  sattam  spaegjät 

gum'pe-rievo  niestö,  jä  vei  mäidai  das  ke  sus  buorre  miellä,  gö  dov'- 

da,  ätte  gäl  son  däl  jo  satta  fillet  gum'pe-rievo  sal'vät  banidösguim 

duom  väles  spirö,  häistä  coarbaellai.  No,  de  vulgi  gum'pe  njakkät 

dokkö  däm  hiestä  lusä  ja  salväi  banidesgum  eäugä  dam  hftstä 

eoärbajllai.  HajHtä  fälli  hoäpos  bäjas.  Rievän  mäida  jaldäsä 

hilljadet  dokkö  gumpe  mänjes,  muttö  fal  aibäs  buore  mielis. 

Haista  vulgi  rnöttät  jottelct.  Gum'pe-rieppo  salVäm  bani- 

des  cäugä  su  coarbaellai  jä  haen/ga  das;  i  oä$o  däm  mädo  dilö  ätte 

galgäsi  banides  erit  däm  ruöttö  hiestä  eoarbfflles.  No,  sus  1»  dal 

aibäs  stuorä  hajttö.  No,  de  rievän  mäidai  njiövCodä  däm  ruotto 

hiestä  jä  däm  haidastuvväm  gumpe  bäldäs.  No,  de  vei  gavvöles 

nav'de  navrohä  vei  gum^e-riövo,  väikö  son  las  gäl  ustöbläs  ja  degö 

aikalmästemen:  „No,  gosä  vieljä  gis  dal  doTvuk?"  „De  im  di6de, 

v!eljä£äm,  gosä  dölvuCe*.  Öälmidämgum  gälle  nästi  logam;  muttö 

julgidämgum  sorvi  spaikom. 

Kavuönna. 

Okta  »nnanvuölas  niöfda  Tams-ajjQS,  mi 

irgastalai  owta  fiskari  Tromsa-dalas. 

Dah  M  okta  aennanvuölas  nieTda,  mi  irgastalai  owta  fiskar- 

bar'nai;  banpa18)  nieTda  vela  lei  dat.  Dah  leiga  vfesasi  jo  lohppa- 

dallan  goäMah  guöfmasäsga,  ja  dah  galgaiga  nai'talät  Dah  bar'ne 

lei  moaMc  häve  rah  doMe  nieifla  luhtte  guosses.  Owta  havö  bori 

nieTda  buw'rai  barnö  lusa;  muhttö  jei  dah  woäi'nan  dan  niöida  ok- 

tage  j!eca  gö  dah  bar'nC.  De  sirai  dah  nieTda  dan  barnö  boahttet 

guossai  j'eSas  lusa.  Dc  bar'nö  manai,  ja  cabbah  led  äoMM  nieida 

luhtte,  ja  nu  buorrön  guössön  de  val'dc  al<4  dobtoe.  De  sirai  dah 

nieTda  dan  barnö  bahccet  dohkkö,  vai  söai  nai'tala3va.  Bafne  jnr- 

äasaMai  guhkka ;  i  diehttan  rnatö  galgai  dahkkat,  ja  nu  cabbah 

dah  lei  vela  dah  nieTda;  muhttö  de  vulgi  göike  do*be  Sret  Muhttö 
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olihkköi  dah  bar'nö  gal  sa^ai,  gö  i  vaTdan;  gahcai  coarfcelfis  ja 

bonjagi  buöhtcn,  gö  b?hti. 

2. 

S  tali  o  mi  niöida  vfilgi  o  V  muin  sihttat.") 

Stallo  vulgi  owta  havö  sihttah  ormuin  nietöa  aldses  moärton. 

Dc  bijjc  rievsaha  sBhkki:  „dat  däl  lae  dah  niei'da."  Main  be  dat, 

dc  d$l  bori  siJ'di.  De  dal  gohSEo  dan  moärsft  lähdöt.  I  dat;  de  ah 

huhtta.  No,  de  dajja:  MI  ah  röakad;  j^s  mon  fer'ten  lahöcet."  De 

laji  j'es.  De  vulgi  dan  moarsös  viejät  gävnih  sisa.  De  dah  gir,- 

deli  raeftpen  raigtt  olgös;  j'es  maTjnai.  No,  maili  bah  dagai,  dah 

manai.  J'es  dobbc  höiki  ja  göaloi,  gämakichtta.  Maili  bc  ah, 

göaloi  dohkkö  ja  njämi.*0) 

3. RJevan  ja  raebba. 

Owt  ha  boähtta  rievän  fieVvai,  gav'na  rrebba  fiörvas.  Ar'vala 

rievän;  „Goabba  monnös  baessa  bajjelidi,  dabba  woä^o  guöimes 

borrat"  Rsebba'  njöamasti  rievän  seibc  nala  igc  nevan  dan  fnöma- 

san.  De  rievän  suwgehi  bajas,  ja  rsebba  rihppasi  dö  döhkkö  dter1- 

mai.  De  j»rrali  rievän:  „No,  guhkköngö  don  het?"  De  £ar've 

raebba  daermes:  „Mon  l«n  däl»be  jo!w  De  ballai  rievän  ja  biv'dali 
hfcgaines  öret. 

Gaivuödna. 

Ruossacudö  birra.21) 

Doule  l®i  R&ossacuttä  gar'g6dan  ja  de  gawdne  owta  badjesftla 

duoddarös.  De  val'dc  guökte  badjcolbma  oapescn  ja  hergid  jutfkke 

olbmai,  ja  de  si  vutfdjaje  vn6jc  owta  mattke.  De  saddai  hirbmos 

bor'ga  ja  baha  daTkö,  nn  atte  Ruossat  sagga  guöllu»),  ja  de  si 

fBr'tijödje  orrQt  baha  dalkö  diti.   Muttö  si  gnöllu  nuft  sagga,  atte 
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si  goäsi  masse  haaggase.  IV  saddai  fas  buftriv  dalke  ja  baeivadat, 

ja  dalle  si  lödje  ollen  owta  jaw're-gaddai.  De  sittaguödiga  baöje- 

olbma-guwt  vunTgöt,  muttö  Ruossat  a?i  sittau.  Si  sitte  vuoinastat- 

töt  jeeaset  buöre  dalkö  oudas.  De  raddödeiga  badjeolbmagu\vt, 

go\vt  söai  gal'gaba  dal  sattöt  goddöt  Ruossacudö.  Söai  gäwnaiga 

owta  radö,  maid  söai  gaFgaba  dakkat,  ja  de  väldiga  söai  owta 

gait-buoremus  vuo  dj  en  - lue  rgö  ja  buoldiga  dast  guolgaid,  niift  atte 

dat  saddai  spaFcasen  muttou  sajid,  vai  dat  sadda  vasto  Ruossai 

mlelas,  ja  amas  oktage  das  fuöllat.  De  soai  suöladeiga  Ruossain 

raieke  ja  clegaiga  aldsesicsga,  ja  de  söai  sidaiga  Ruossaid  vuöTgöt 

ja  garaiga  sin  gerresi  ja  ar'valeiga:  gal  di  oäföobarttö  dal  nokkat; 

däl  la  jal'gös  bai'kö  ja  buonv  dal'kö.  Gö  Ruossat  lödje  garrujuv- 

vum  gerresi.  de  si  vuodjajedje,  ja  adde  valas  Ruossaide,  gudcmus 

hajrgö  guttege  val'da.  Mutto  i  aktage  fuöllan  dam  buöTdon  daihe 

guör'baduvvun  haergö.  De  vuodjai  nubbe  badjeolmai  oudas,  ja 

nubbö  baci  manjemussi  daina  guör'baduvvun  hörgin.  Dat  owdas 

vuodjö  badjeolmai  hei  giiolostallain  Ruossaid  mannjalaga  jecas 

liaugö  mannjai,  ja  de  si  vudjet  owta  gukkes  jawrö  mielMe.  Dat 

baha  dalkös  vaiban  ja  herdoduvvan  Ruossat  nokke  vuojededin  dan 

jawrö  mielle.  Gö  Ruossat  lödje  nokkan,  de  vuodjai  dat  manjemus 

vuodjö  badjeolmai  daina  guö^baduvvun  hörgin  Ruossai  ofldi.  ja 

dadö  mieTde  go  vuji  m&ddel,  de  cuolai  Ruossain  cacbehid  ga^kat; 

dasgö  si  lödje  vacllot  garrujuvvun  görresi,  ja  jeca  vei  ar'valöt:  „gal 

guorban  njolgasta."  De  son  cuolai  gidda  oftdemu^a  radjai;  mutto 

sou  huobmai  ja  njfilci  gerresös  bajas  ige  olmai  happau23)  ciiolastöt 

jeEa  gö  glettal»83lö  gaskat.  Mutto  sou  li  nu  gievvYa,  atte  illa  söai 

nagadeiga  goddöt  dam  Ruossa,  ja  däiua  lagin  böstiga  badje-olbmat 

jecasga  ja  rnaTjga  jecas  olbmu  haegga. 

Soabbö  doalvoi  bal'gai, 

balgös  mauai  maeccai, 

ga\vnai  aka  lai'bome; 

addi  munji  lail»ö, 

adden  baednagi  laifcö; 

baena  cielai  mun  oärrö  (?); 

adden  bappi  oärrö, 

addi  munji  viFgös  baidö, 

adden  ruskijsedjai  baidö; 

addi  munji  gornid, 

Digitized  by  Google 



—    27  — 

addyn  spidnai  gornid, 

Caski  munji  gil  'gabrclc, 
addcn  girgabffilö  goäskömi, 

uo&Son  suöjid, 

gir'den  owta  raksös  abö  rasta, 

uuidnen  maifga  ib  maha: 

gussa  söadgai,  saw'ca  lai^oi, 
cicas  giwnin  rauora  vaerkoi, 

rieban  nawdö  roggai, 

rieban  bardnö  biello  cuojahi, 

gar'ja  haw'dai  guddi, 

ucca  loddas  sälma  lawloi. 

3. 

De  ledje  golbma  olbraa  borjastajmö  ja  hausmaunö  namma  loci 

rieban,  ja  bäkrum-olbma  namma  laji  spidnö,  ja  häls-olmai  hei  har- 

vös.  Jor'ba  eoska  li  van'can.  De  borjastedjy;  de  liSko  sisa.  De 

dadja  spidnö,  atte  sen  i  goäivo;  i  rieban  fuöllan;  de  gobmanedjc. 

Rieban  vuojai  gaddai;  ja  spidnö  ba?sai  heggi  göike  manjemusta  ja 

bnödiga  riebanin  owta  sulloi  gos  i  lam  olmus  aktagc.  Dc  saddai 

naiFgö  riebani,  mu  i  spidnai.  Spidnö  jor'go  aednama  ja  de  oella 

daina.  De  ltei  rieban  hoja  naTde.  De  oäidna  owta  skipa,  ja  boat  ta 

slavain  jur  dam  sullu  vuollai.  De  ar'vala  rieban  atte  goddöt  spinö 

ja  borrat  dau ;  mutte  de  fas  jurdahi  jes  aldsös  ja  dajai,  att  i  da 

vseket  mun,  vaikö  mo  spinö  goddamge;  de  nokka  spai'ta  goike,  ja 

de  saddau  monge  goit  najlgai  jabmöt  bjka.  De  boatta  skippa  lakka 

gaddö;  de  manai  rieban  spinö  lusa  ja  dajai  spinin  atte:  „galgat 

bar'got  nu  olio  gö  jur  nagadakge;  de  soai  baessaba  nannami."  De 

riemai  spidnö  bar'got,  ja  rieban  vyllcdi  ja  dagai  je^as,  degö  lifci 

jabman.  De  buödi  skippa  gadde  lakka  ja  bonjai  Mggi  ja  laiti  vanca 

ja  vulgi  gaddai,  bjjai  guökte  olbma  van'ci.  De  vulgi  gaddai;  de 

buöttc  riebaua  guow'do.  De  dadja  nubbö  olmai,  at  nd!e  las  rieban 

jabman ;  val'do  möai  skippi."  De  baFkesti  nubbö  vuolleli,  mu  i  guk- 

kas,  ja  spidnö  bärgoi  coro  nal'de.  De  buodiga  olbmaguowt  dokkö 

spinö  lusa  ja  goddiga  dan  dagga  bai'kai  ja  vulgiga  vulus  guöddöt 

ja  doalvoiga  van'ci.  Dc  curVi  nubbö:  „valdc  inonno  riebana!"  De 

valdi,  ja  rieban  ke  nu  gavvöl,  dakka  atte  so  la)  jabman.  De 

duöPvu  skippi;  dc  bidje  rasta,  de  buötte  nannami.  De  ani  rieban  nu 

bahaid,  vuöwsadi  ja  luöoi  skippi;  de  fuöbmai  styrmannö  atte  gowt 

ke.  De  dajai  styrmannö  olbmaiguim  atte:  „bal'kesta;ttö  do  guocca 

riebana  lakka  diebboid;  si  sei  riema  adnet  duom  skipas,  mas  bet 
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cöalet  jo  guöccagan."  De  barkeste  mörri,  ja  rfebau  vuojai  gaddai 

ja  bijai  luökkai.  De  dajai  skipa  styrmanne:  „jus  so  li  du  diettet, 

de  don  ik  laen  darljahet  law'kot  sat  luökkai." 

Omasvuödna. 
■ 

Dv  li  akta  uieTda  gussa-va33ö, M)  ja  de  dasa  saddai  ir'gö 

maeccai  ja  Stalovaggö  li  baikc  namma,  ja  i  luöite  sfdi;  gusak  man- 

nek  sii  di ;  boccek  »kkedan,  ja  niöiMa  bacca  maeccai,  ja  dat  balla 

eigadin,  isedes  ja  «medes,  gö  jaw?ka  gukke  gusai  mannjel.  De  jer- 

ret  dasto  eigadak:  „Manne  donjawkak  mannjel  gusaid?"  I  niei'da 

ji6dnad  mäidege  daida.  Dat  ga?rda,  dat  ir'gö,  at  i  galga  ji6dnadet 

däida  niaidegen.  Dat  balla,  dadja,  atte  son  baelkhalla  daida  gö  son 

jaw'ka.  De  dat  muftali  nubtöden  ni&daide  dam,  atte  sus  las  irgö 

maecen,  ja  dat  giel'da  su  at  i  mannat  gusaid  mieTde  ja  ai'go  boat- 

tet  viejät  sun.  De  muftali  isöden  ja  aemedcn,  atte  sust  lae  maecen 

ir'gö,  gidja  ai'go  boattet  sun  viejät.  Isöd  dadja  dam  bi^gai,  atk 

dat  lae  Stallo  maecen ;  dat  baetta  dun  ja  afgo  dun  goddet,  dat  Stallo. 

Dadja  niefda:  „Dat  loppöda  sun  valeet  akkanös."  De  riemai  jes  niei'da 

ballagoattet,  gö  temöd  ja  isöd  dajaiga  nuvt  sudnje,  atte  dak  god- 

dek  dun.  De  jurdasa  nieTda  dam,  atte  govt  gaTga  son  ere  bajssat 

dast  De  dadja  isM  sudnje:  „Do  galgak  dakkat  maerö  dam  ir'gai, 

göas  dat  ai'go  boattet  dun  viejät."  Ja  de  manai  nieiMa  maeccai 

irges  lusa  ja  dajai  irginös  atte:  „G6as  don  aigok  boattet  vie&at 

sun?"  Ja  niei'da  rakadi:  glesai  laigid,  cuoggi  jeca  sijain  laigid  ja 

glesai  noddni,  man/ga,  man/ga  markö  laigid,  ruöksadid  ja  fiskadid 

ja  alehid,  golmalagan  laigid.  De  buödi  sun  ir'gö  viejät  moarsös, 

gö  maerröduvvum  ai'gö  saddai.  De  vulgiga  si»dan  ere;  moai^se  vulgi 

ja  valdi  laigid  m«erde,  ja  gö  baesaigan  ere  sijdan,  de  niei'da  valdi 

ja  öuolmai  laige  cOlbmi,  golbma  laige,  ja  bijai  a;dnamen,  ja  niei'da 

va33a,  ja  laigek  bacce  aednamen,  ja  niefda  guodda  gurpe  gTedan. 

Stallo  jacrra:  „Manne  don  nuvtdagak?"  NieTda  dadja:  natte  bacca 

ms3r'kan  su  mannjai,  atte  sun  ustöbak  gaFgek  däidguimö  illodet 
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mannjel  sun."  Ir'ge  janra:  „  Manne  dagat  don  nuvt  m&tta  ma;cöPM 

ja  buödiga  muorai  radjai.  NieTda  manna  birra  muörra-maddagid 

ja  birra  ga?ssa  ja  rtemai  loggot  bessid  ja  barkoid  ja  alosta  daid. 

Jarra:  «Manne  loggot  don  muoraid?"  NieTda  dadja:  „attc  sun 

ustebak  bessek  daid  gfeöCat."  Ja  sun  ir'gö  hoäppohan  sun,  atte: 

„manne  dagat  don  daid?*'  atte  soai  bujssaban  sV\\i  spai'ta.  Ja  buö- 

digan  soai  sun  sP\li  jo  rlemaigan  oaddemsajö  rakadöt.  Goatto  li 

rakaduvvum  jo  stuörra  gsedgö  gflrri.  De  soai  bijaigan  nokkat  ja 

nieYda  balla  ja  doärgestan,  atte  dat  val'da  sun  hiega  eivhen.  Niei'da 

sardnohan,  atte  i  nokkat  vei.  NieTda  valdi  gokeasa  nala,  ja  soai 

velledeiga,  ja  nieTda  gteCasti  gokeas  vuolö  olgus  ja  uöini,  atte  olb- 

muk  la?k  lakka.  Nieida  ttkoi.  De  dajai  ir'gai:  „Soai  gal'gaban  dal 

nokkat,"  ja  dal  ir'gö  nokkai,  ja  nieTda  gocca.  De  greiji  jeCas  bik- 

tasid  erehen  luövos,  atte  «ci  guöska  sun  biktasak  ir'gai,  ja  gö  uöini, 

atte  ir'gö  nokkai  lossadöt,  de  nieTda  almostatti  olbmuiden.  Son 

s^vi  olbmuid  boättet,  ja  olbmuk  buötte  soelge-bsellai,  ja  ledje  olb- 

rauid  gtedau  gudkte  saitc.  Nubbejek  manne  bada-gieccai  ja  nuto- 

tfäj^k  oaive-gajccai,  ja  vaFde  guökte  olbma  ja  euggyeii  (cöggigan) 

aktanes  saitiguime  tada.  NieTda  falli  bajas  ja  njnfci  cre,  ja  falli 

ir'ge"  ja  dajai  dam:  „Gal  son  dun,  närre-nieida,  didi;  jus  son  l«i 

diettfit  dun,  närrö-nieida,  man  b^tolas  don  Irak,  son  toi  dun  vuoina 

jugestet  ai*ga.w  Ja  dak  godde  dam  Stalo  ja  hav^den  saemme 

gaedge  giirri  gost  toi  sun  goattö. 

Moska-vuödna. 

Akti  lgdj?  gonagasan  guöktc  nubbe  lokkai  nieida;  va33et  jug- 

ja  ja  luoktet  skuövaid  igegonagas  dlede,  gos  dat  va33et.  De  bidja 

akti  owta  ol'ma  gseööat,  gosa  dat  mannet.  De  addc  gonagas-nieidat 

„sömne-dröba",  ja  de  dat  nokkai;  i  gullan  gosa  dat  manne.  De 

bijai  nubbades  owta  boäres  soaldahan.  Dadja  dat  boäres  soaldat : 

„Jus  olmai  jabmagen,  olmai  la»  boarös."  Dc  oa§oi  boares  akan 

gffiiMo-s^ka  ja  owta  blöso.  De  bijai  gonagas  nokkat  dokko  dan 

gammaren,  gos  dat  ald  nieidat  uodde.    De  adde  gonagas-nieidat 
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sömne-dröba,  ja  de  nokkai  nugo  snurka.  De  adde  nubbadös ;  de.  illa  v?ji 

vaTdöt.  De  jukka  dokkö  dan  bloso  sisa,  mäid  njaline  oudan  adna.  De 

vuTge  gouagas-nieidat ;  dat  boares  soaldag  va33a  manjen,  dan  niiora- 

imisa  manjen.  De  dat  nuoramus  dadja:  „Dat  boares  soaldat  vissat  didi, 

gosa  si  vul'ge.M  De  dadja  dat  boarressemus :  „Mis  da  gis  bidja  gullat?u 

De  va33e,  buötte  maset-vuöwde  vilusta.  De  doajesti  dat  boares 

soaldat  o\vta  risse  ja  bijai  skrseppahes.  De  vas3e ;  buötte  siTba- 

vuövvde  lusa;  de  doajesti  dat  boares  soaldag  owta  risse  ja  bij'ai 

sknepas  sisa.  De  va33e  uin;  de  duoTmo  dat  boares  soaldaf  nfiora- 

musa  helmid  nala.  De  dadja  dat  nuoramus:  ,,De  dat  boatta  gal 

vissad  sin  manjen."  De  dadja  dat  boarresremus :  „Mis  da  gis  bidja 

diettöt;  jeca  dat  giddanaddet  biestagida/  De  va33e,  buötte  golle- 

vuöSvde  vuosta.  Die  doajesti  dat  boares  soalda#  owta  risse  ja  bijai 

skrtepas  sisa.  De  buötte  vulus  mtarra-gaddai ;  de  sukke  rasta  gona- 

gas-baikai.  De  gonagasa  bar'ne  sptolla,  ja  duot  nieidat  dan  Vt.  De 

vul'ge  fastain  ruoktot.  De  dat  boares  soäldag  Cuövoi  dan  boärre- 

sebmusa  miel'de.  Dedadjet:  „De  dat  däl  vissat  diatta,  gossi  lödje." 

De.  gau\teli  dat  boares  soäldag  jeeas  oudi  ja  de  manai  SjCn/gi  nok- 

kat  ja  de  Isei  Iossagöd:  oäddömen,  gö  dat  gonagas-nilidat  buötte 

ja  dadjet:  „Mis  da  gis  bijai  dtettan,  gos  si  het;  gula  govt  dat 

snurTta!"  De  nuoladedje  ja  nokke.  De  buörti  idctedes  gonagas 

gatfcat;  de  bowti  da  boares  soaldaha  bajas.  De  ja»rra:  „dittet- 

gö  don,  gost  dat  ledje?"  De  dadja  dan,  at  didi  so  gal.  De  nag- 

gijet  gonagas-nieidad,  ab  i  diettan  gal.  De  vuosi  däid  rissid,  mäid 

skra?pa  siste  ledje ;  de  dat  ledje  vittanen.  De  oä§oi  gonagasan  boär- 

resrcmus  nieida  ja  gonagas-rikan  b'a»le. 

Baccavuödna. 

De  li  akta  nuerra-olmai;85)  dc  buödi  Stallo  akainös.  Dv  Stallo 

goddi  da  mser-oFma,  ja  Stalo  akka  oäivg  dikkedi  dam  maerra-nisso- 

nes.  Maerra-nisson  lasi  guoVte-gieVdan,  ja  Stalo  akka  dowdöi»), 

atte  bar'ne,-manain  la;  va3sclmen.  De  riegadi  ja  saddai  stuorak. 

De  j«rai  ajdnencs:  nIgö  sust  a«e  hemasP"  Dadja  tednö:  „La;mas 

galle;  Stallo,  dat  goddi."  De  jterra  lun'ta  tednenes :  „Dlettakgö  don, 

Digitized  by  Google 



—   31  — 

gonne  la»  Stalo  sij'da?"  Dadja  a>dne:  ,,I  son  vissa  dTede,  jus  i  hv 

vaggcn  dobbe."  De  lun'ta  vulyi  dök;  de  buikti  Stalo  göade  ra  dj  ai. 

De  li  boares  Stallo  goatte-guoran  bollo  goppömen.  De  lun'ta 

gtacada  däst  saite  ja  vledka.  De  jterra:  wGotäbbas  he  bnöreb  dain 

biw'do-niCVoin,  sai'te  vai  vietfka?"  De  dadja  boares  Stallo :  »Adjaces, 

sai'te  la?  bnoreb;  datSnjuv'ga  duiiggö  ja  daggö;  vie<t'ka  ba>re  owta 

sajen  goppa."  De  manai  boares  Stallo  goattai  Njanjas  lusa.  De 

dadja:  „De  guosse  buödi."  De  dadja  da  akka:  „Jus  i  ltc  dan  oFma 

bar'ne,  maid  do  goddekP"  De  dadja  Stalon  akka:  „So  dogdöi,  atte 

bar'ne-manain  la»i  va33emen,  go  su  oaive  dikkedi."  De  dadja 

boares  Stallo:  „Daggarid  i  las  oudal  muijalain."  De  Stallo  uksa- 

raiyö  olgus  lunta  ga?££ag.  De  li  lun'ta  uksa-guoran  saitin  fakteraen, 

ja  de  £njuvgöhesguödi  Stalo.  De  dadja  lwv'ta:  „Adja£es,  sai'te 

s$njuv'ga  duöggö  ja  daggö",  ja  de  goddi  Stalo. 

2. 
De  leiga  guökte  vleljacaga,  leija  skuttarattemen  luokkan.  De 

oai'neban  man/ga  cuötte  Ruossa  gö  buöttek.  De  li  a3kkede>ba3i've. 

De  ciekkadallaban  ere  nuvtgö  Rnössa  i  oaine.  De  ajkkedussi» 

Ruossat  owta  vaggai;  de  dakke  dolö  ja  inanne  cokkadaddat  biiTa 

dolö  ja  ribrae  dal  a?kkedes-biebmo  borrök.  De  li  akta  huerra  oten, 

ja  akta  boröhalla  da  ha?rra  gaffalina.  De  ar'valaddaban  gaskanasga, 

goabba  he  dal  nu  visses  bäfek  gaffalgteccai.  Dadja  boarrasaobbu 

nuorabuina:  „Do  la*k  dal  visses  bacek,  go  dei'vek  luösa  jogön.  De 

baci  da  nuorab.  ja  da?ivai  so  gaffal-g^ccai,  ja  manai  gaffal  njalme- 

raige  sisa;  niskö  olgus  buödi.  De  dat  jami.  Du6i'vu  jeca  Ruossak: 

»Duot,  dat  hoi'gödi  gidja  la;i  boröhallamen."  De  doarrajen,  ja  dot 

guoVtes  dal  soddiguime  bacasa»ba  Ruossaid  ja  goddale  däid  Ruos- 

said  gaitm  ja  val'deba  daid  Ruossaid  davveran  nu  olio  gö  nagö- 

deiga,  däid  buoremusaid.27) 

öärasawyo. 

De  li  boares  akka  baccam  goatte-sadjai,  ja  dast  ledje  guopte 

nieida,  ja  de  dadja  daida  nieidaide:  ,.De  gaVgaba-tte  rakkanet 
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Ruossa-Eudid  oudan  eri  ja  guoddet  mun  dam  goätte-sadjai ;  de 

guödde  munji  batte-lokkö  ja  jiekko  ja  golbma  riegga,  ja  de  gaTga- 

bsettä  jottat  dast  ere."  De  buötte  salljoi  RuoSsa-cudöt ;  de  vuöjehen 

buoccuid  si*'di.  De  sittet  dat  Ruossat  jottat,  ige  boäres  aemme*  afgom 

vuoPgöt.  De  ö$ude  hergid  gidda  dat  nieidat  ja  adde  Ruossaid 

vuödjet,  ja  de  dat  vuojehet  ba?dnagiguim  dam  telo.  Boäres  aemme" 

baci  goätte-sadjai;  de  juoigada  boäres  n?mme.28)  Dc  jotte  dat  cudSt 

ja  dat  guoptc  nieida  ja  de  manne  oallc  duöddarcn;  jotte  nu  gukkas. 

De  luöi'talcn;  de  dakki;  göade,  ja  de  val'de  dat  nieida-gfit  buöidcs 

luerge  ja  njuovaigan  da  buöides  luerge  ja  di;  maleste  dast.  De 

sidaiga  daid  Ruossaid  nuoladet  goättai.  G6  ger'ge,  dadja  nubbe 

niei'da:  „So  ruöi'ga  buoccuid  lusöu,  ja  nubbe  uiei'da  gerresid  raka- 

dau,  maina  vuodjeban.  De  dagai  oiille  borgö,  ja  dc  dat  vuöojcliga 

luer'ge-a'lo  ruöwto-luodda  dokkö,  gos  buödigan,  ja  de  dadjaban 

Ruossaiguim:  „Na\v'de  la?  lakka;  degö  gullabrcttek  monno  hui'kemcn, 

de  Ket  nawdet  baldain  ha;r'gc-ujlo,  ja  de  gal'gaba;ttck  viekkaladdat 

monnusi  ii  vaikken."  De  dat  dagai  oalle  borgö,  ja  Ruoskat  vikket 

alas  ja  hui'ket.  Goätte-sajeu  dajai  boäres  uimme  dam:  „De  mun 

biello-äldos  gilkahan  ruoptot."  De  dat  Ruossat  galbmojen  seige 

gawdnam  göade*  ja  jabme  dokkö  majccai.  De  manaiga  dat  nieidat 

iskät  golmö  jan'dur  ga?cen;  de  ledje  dat  Ruossat  galbmom  muötta- 

gan  sisa  ja  jabmam  dokkö.  Golbraö  Ruossa  vei  ledje  «liemen 

baillelucggan ;  de  viggc  nieidaid  mannjai  vlekkalet;  a;i  bissomgc 

julgidcnalde.  De  dat  vuödjaigan,  dat  nieidat,  ja  valdigau  da  göadö, 

gost  vuoccen  ledje  dat  Ruossat.  De  buödiga  «dnesga  lusö;  de 

dajai  dat  a»dne:  „De  bi**gacam,  uöfmjen  gal  mon  njuol'ga;  dadjem 
donnosen,  atte  vasala$at  buöttet  min  genohemidenala.  Jus  dal  lffi 

vidne-ramma  mun  njalbmai,  gal  dal  liwcö  buorre."  No,  de  addigan 

vine  dam  «dnasösga  ja  lij,koigan,  gö  dat  nrevoi,  dat  aednö.  De  dat 

nogöi. 

2. 

De  li  gonögasa  niei'da  nu  skibas,  ja  dat  osqP»)  doktarid,  mu 

a;i  dat  sattan  da  buÖredM,  Mu  li  akta  gaefhes  rim'80-bar'ne, 

mi  uöini  n^vrid  jukköme  ja  haejastallame  do  nieida  dite,  mi  lae  nu 

skibas,  ja  de  vuPge  ere  hayastallame.  Das  li  daggar  muörra  b«wde 
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baldan,  mas  li  rafge*  sistc,  ja  de  manai  bar'ne  dokkö  da  muora  sisa 

ja  gulla,  gö  na;wret  biiöttet  hajastallat  vast,  daina  gö  gouögasa 

nieida  tei  budred  doktarat.  De  buötti  akta  nac\v're,  vlega  bötta 

gonögasa  gar'demes,  ja  dat  logöi  nubbije  n^Tije:  „I  dtede  gonögas, 

man  dite  lae  nieTda  skippame ;  mn  jns  diedali  owt<>  sullo  abiin,  dobbe 

tetraset,  mai  siste  vlerödlcöi,  de  saddali  varres."  De  buödi  dat  barne 

ja  dajai:  „033ogö  olmai  da  buoredet?  De  dajai  gonögas:  »Ojot; 

osot  da  akkau  allasad,  jos  da  buÖredat.u  Bar'ne  dajai:  „Gal  so 

budreda.  Valde  skipa  ja  bija  mafkai  ja  ormuid  skippi,  makka 

borjöstet  da  abe  sullui."  De  vulgi  skippa  borjöstet  ja  borjösti 

njaelljc  vakko;  dc  manne  siw'loi  gasccat,  udi'nugö  dat  sudlo  dobbe. 

Dat  geccc;  aei  dak  oaine  sullu.  De  lokke  dat  01'mut:  „Dal  sin 

goddet  dun,  gö  laek  gielöstan  sin  dteke  vuöl'get,  ja  ige  böade  sudlo 

gostge  ige  lae  suige  duotta,  at  da  lae  alma-r&fso  sist,  dat  nei'so. 

Dal  sin  dai'det  hokkin  dabbe."  De  bar'ne  rokködalai  at  borjöstet 

vei  njsellje  dimo,  ja  de  borjöste  njaillje  dimo.  De  manne  siw'Io- 

gaeccai  gaeccat,  udi'nugö  midjage.  I  dat  udi'nu,  ja  de  dadje:  .Dal 

sin  goddet  du  gö  laet  sin  gielastallam  dabbe,  ige  suige  böade  mi- 

djage da  raeison."  De  bar'ne  rokködalai  daid  oPmuid:  „Lieket  vei 

n u  vuöllasat  ja  borjösteket  ba^lle-diiuo.'  De  manne  vas  siw'lo- 

gaeccai  gikardet,  udi'nu  gö  sudlo,  ja  i  dat  udi'ntin  vei.  De  lokke: 

„Dal  sin  du  goddet,  gö  suolo  i  böade  gostge;  da  i  la;  duotta,  atte 

dat  las  sudlo  dobbe."  De  buötte  bodnai  siuion  ja  de  lokke:  „I 

uoi'nu  sudlo,  i  vehage."  De  bar'nö  logöi:  „Borjösteket  vei  owtö 

dimo  oudölgö  jorjehepet  rudktot!"  ja  dat  borjöstödje  o\vtö  dimo  vei 

ja  de  manne  siw'lo-gjeccai  gikardet.  De  udi'ne  sullu  ja  de  manne 

da  sullui.  Do  bar'nö  ja  gonögasa  nieTda  manaiga  guöwta,  ja  de 

vierödi  däid  rasid  sist»?  dat  nieida,  ja  dat  saddai  varres,  ja  de 

vulgi  rudktot  skippi.  Buötte  vancain  vies^at  do  gonögasa  nieida  ja 

da  bardnc.  De  doajesti  gonögasa  niei'da  golle-rin.$o  gaskat  ja  addi 

do  bar'nai  gil'hen.  De  bardnön  li  baccan  bisse  gaddai  da  sullui  ja 

jorgehi  vie33at  bisso  gadden;  dat  li  budrre  bisso.  De  buödi, 

oaTna:  skippa  borjösta  gukta  dobbe;  rudktot  manna,  ja  do  baei 

dokkö.  NiePda  vuör'no  dam:  „Ik  do  galga  mui'tölöt,  gö  su  bar' ne 

baci;"  nieida  cierro  gö  gal'ge  su  bardnö  dokkö  gudddot,  gi  su 

buörcdi.    De  dat  bar'ne  va33a  dobbe,  oai'nä  muörra-guba;  dau 
3 
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al'de  cokka  akta  roahobes  stuora  lodde.  Dc  baci  da  loddö,  mu  i 

dat  jabman.  Dc  gawnai  owto  göade  gö  vaji  oaneha3a,  ja  de  manai 

goättai  sisa;  oai'na,  atte  das  duol'da  jukcö-batte  da  goden.  De 

buödi  ajmrae  da  goattai,  ja  amime  jä?rai:  „Manncs  do  Icet  dieke 

baccanP"  Dat  muftöli,  atte  so  vulgi  bisso  vitsat,  ja  de  gudde 

su  dieke;  „got  son  gal'ga  baessat  ruöktot  dabbeP"  De  addi  bie>mo 

ja  cur'vi  da  stuora  lodde,  ja  dat  jaerai  dalodden:  „La?gö  baccan?" 

Loddö  dajai:  „L»  gal  so  baccan."  Ja  da  jaerai  daloddän:  „Vuöl- 

jakgö  guöddet  da  amas  bardne  ruöktot?"  De  vuljri  guoddet  da 

stuora  lodde,  ja  de  addi  gol'ma  vuöstabieke  nienten,  ja  gal'ga  da 

olmus  ain  savvölet  aednama  ja  hae^ge-goroda  biebmon.  Dat  manai 

owtö  jän'dura,  ja  de  riemai  boattet  meni  lodde,  ja  de  savvöli  aed- 

nama  loddai,  ja  de  saddai  a?dnan,  ja  de  savvöli  haer'ge-goroda  bieb- 

mon. De  manai  nu  al'mai  ja  manai  o\vtö  jan'dura;  de  riemai  böttet 

macra  lakka,  ja  de  luiti  vuösta-binna  merri  ja  savvöli  aednama  das 

saddat,  ja  das  saddai  ajdnan.  De  savvöli  heer'ge-goroda  vas  biebmon 

loddai,  ja  de  boröi  da.  De  vulgiga  vas  ere  das,  ja  dc  manai  nu  ai'- 

mai  mahohaemöt.  De  riemai  vast  luöi'tadet  bodnai  merri,  ja  dc 

riemai  hsettaduddöt  da  olmus,  gö  i  la'  sat  vuösta,  mast  savva 

aednama.  De  buödi  ja  cokkcdi  dagga  skipa  siKlo-geccai,  gost  dot 

nieTda  la?  siste;  jowsöi  vast  da  skipa  ja  cokki  oaneha3a  da  gseeen, 

ja  bar'ne  oafna  dobbe  da  ni&da,  maid  la?  buöradallan,  mu  nieTda 

i  oaine.  De  gir'deli  vast  da  lodde  ja  doalvoi  bardne  gonögasa 

gar'dcmc,  ja  dastö  buödi  skippa  nai,  mast  li  gonögasa  nieTda.  Dc. 

ledje  owta  bardne  asan30)  da  sadjai,  mi  baci  suli  ui,  ja  dat  ribmc 

haejaid  doallat,  gö  buödi  skippa.  Dot  bar'ne  dajai:  „Galgat  addet 

da  jukkömusö  manjemusta  gonögasa  niJ,di",  ja  dot  brjai  golle-suörbmas- 

lakke.  Dat  addi  manjcmusta;  ja  gonögasa  nieTda  jaerai:  »Ossogö 

son  ol'gon  va336t?"  Dv  vaji  ol'gon  ja  dc  gawnai,  njöamoi  birra 

caaba  igc  luöftan  sat  ja  dajai:  „Dat  laa  mu  alma-ir'ge,  mi  ke  su 

buoredam."  Ja  gonögas  valdi  ja  golöhalai  ere  rim'so-biktasid  ja 

addi  golle-biktasid,  ja  doid  har'ce  ere. 
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Le-ngavyka. 1. 

Akti  bödi  nei'da  Stalo  goattai,  ja  de  Stallo  bijai  i&z&  viejaföt 

da  neida  ja  de  galgai  daina  ea3in  vuössat  dagga  neida.  De  canjai 

Stallo  gukkes  snore,  bijai  g^bmai  gidda.  De  dadja  nefda:  „Gal 

so  viegga  ca38,  men  so  laa  nu  hiljan."  De  dadja  Stallo:  „Vai  licok 

hilaan;  mana  do  baere!"  De  nei'da  manai  daina  gibmin  rudnä  lusa, 

bajedi  nu  stuora  gaargö  gcbmö  sisa,  nu  ha3dna  gö  nagadi,  ja  de 

manai  es  eri.  Stallo  doälla  da  badde-ga?§en,  gulla:  lossad  laa.  De 

dadja,  at:  hilljan  da  la3;  i  boade  gul  varga.  Ja  de  vurdi  gaago 

baeive.  De  vulgi  manjoöossi  ogaCet.  De  gavnai  gebmö  gergin 

Cuö^ome  rudne-gaddöu,  ja  de  suttai.  De  valdi  da  ga?rgö  ja  de 

gurasti;  men  gae^gö  manai  guökte  bainagullam  duökkai.  De  osadi 

da  neida  es  gaajo  bajive ;  de  masai  ruöktot  sPMases  vas.  Dc  coggai 

baanagullam-staavvelid  juöTgai,  ja  de  oi'nc  ol'muk,  gö  lav'kö  vari 

badjel  saamme  ladje  gö  oFmuk  unna  jogaöa  rasta  lav'kok.  De  lav'ki 

muttimin  badjel  dannai  sflda,  gonne  da  nei'da  li.  De  la?i  akta 

boares  galles,  mi  lsei  noaTde;  de  bakadi  ca3e  ja  de  basai  da  neida 

calmid  daina.  De  aekkodusai;  de  nokkade  ol'muk.  De  gulle  gö 

donkehi  goatte-bossui.  Dt;  gajai  Stallo:  „Buörck  ol'muk,  goggö  so 

gal'ga  goattai  boattet?"  De  vastedi  dat  gallös  Stalloi :  „B6ade  gul 

uksa-raige';,  ja  de  li  nu  stuorak,  gö  goattai  bodi,  at  uksa-baallaid 

doadjali;  men  tei  duöstam  dadjat  aai  maideg.  De  dadja  Stallo: 

„Gonnes  dat  gul  gieles-nei^a  laa?"  De  vastedi  galles:  „I  dat  laa 

danne."  Men  danne  dat  laai  da  dltte.  De  valdi  Stallo  ja  guTdah' 

calmid  juökkebagan ;  jis  li  gav'nat  owtag,  gwnne  muötto  lae  galmas, 

de  li  val'det  dan,  ja  daina  basai  gallcs  bakka  ca3in  neida  muödo. 

De  manai  vasteg  olgus  ja  de  dajai:  „Gyte  gö  nu  gavvel  ledjik." 

Men  manai  vas  03acet  da  neida  e£ a  gow'lui,  asige  isät  diettam  sagaid 
sat  dade  haaneb. 

2.») 

De  li  akta  boa3o-sabmelas,  jottai  efa  duob'dagi.  Dv  manai 

dal  e§  galles  oudan  goatte-saje  g&i3atet,  ja  uubbykj  dak  manjen 
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botte.  G&rreg,  dat  manjemussi  ba3i.  Danne  li  g^dka-manna.  De 

bodi  Stalo  goade  bakte;  de  doaivoi,  at  sun  oPmuk,  dak  laek  danne. 

De  raanai  goattai  gaerreg;  de  li  Stallo.  Dc  goucö  Stallo  barnidcs 

malestet,  biergo  malestet.  De  jaerra  dat  Stalo  bar'ne:  „Maid  so  gu 

val'da;  boccu-juölge  gö  so  vaFda  vai  galsok-juölge  so  val'daP"  De 

dadja  Stallo:  „Valäe  gul  galsok-juölge;  dat  la1  gul  gasöV  De 

buvti  galsok-juölge.  De  dot  gacrreg  dobdai,  at  dat  la?  su  galla  juoTge i; 

men  i  duöstam  jiednadallat  maidege;  vuoddagid  dobdai,  mäid  li  ei* 

njilkom.  De  malösti  Stallo:  de  valla  gaerregi;  men  gaerreg  i  duosta 

g,el'det;  men  de  ver'ti  vai  ciekkat  eriden  amas  i  Stallo  oaFnöt.  De 

anoha  Stalo  gasrreg,  da  amas  gaerregos  anoha  oaive  eokkot;  i  duösta 

g5cVdöt,  men  varaidenaTde  Sokkahan.  De  fokkani  owta  gaska;  de 

oini  gö  Stallo  valdi  stuora  nijbe  ja  de  lagadi  ecas  gaerregi.  De  aito 

Stalo  gwrreg  viggahesgodi  cuöppat  cuebeha  nubbe  gaerreges,  ja  de 

balai,  men  i  duöstam  hoallat  maidege.  De  dadja  dat  gaerreg  Stalo 

gaerregi:  „Luoite  gul  su  olgus,  rakcs  radna!41  De  dadja  nubbe: 

„Mäides  don  ol'gon  galgak?"  De  dadja  dat  nubbe  gaerreg:  „So 

gal'ga  mannases  biktasid  oPgon  viejät",  ja  de  lobcdi  olgus  mannat 

De  dadja:  „6ukkö  so  jav'ka;  so  gaTga  biktasid  mol'sot  manasenala." 

De  bodi  olgus ;  de  nuolasti  gaktös  ja  g03asti  muoranala,  ja  gapperes 

oaiven  valdi,  bijai  dasa.  De  Stallo  vuör'da  nu  gukka  ige  olgus 

gaegas.  Degö  gukkahesgodi,  de  gaejasti  olgus,  de  oai'na:  „Dannc 

dak  heba."  Ged'kames  dat  ver'ti  dasa  guöddet.  Dak  laek  ai'ga  jo 

mannam;  ani  vuödjem-haerge  mierde,  maina  vuji.  Dc  Stalo  gairreg 

vulgi  viejatet;  de  gavnai  &>ska,  attc  muoranaldc  biktasak  ledje- 

De  suttai  Stallo;  de  gocoi  bacdnagös  doarred&gge;  bama  Ia?  harös 

ruöttat.  De  jousai  dat  ba?na  dan  gaerregan,  ja  de  gurasti  gaerreg 

hain  däid  bekid,  maid  Stallo  aMi,  vai  adjana.  Stallo  biSkom  manjen 

dobbel,  ja  de  dadja  baednagi,  at:  „Dannegö  do  ltck  häin?;<  Dc  jousai 

Stallo  es  manjocussi.  Dv  njoamoi  boccu  eoarbade  gidda,  ja  dc  gaerreg 

ani  akso,  cuolasti  Stalon  giedaid  eride;  de  basi  Stallo  dasa,  ja  gaerreg 

manai  hain  dan  dltte  ja  bodi  ormuides  lusa  vasteg. 
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lvvarstadek. 

Roäbba-vuodna. 

1. 

Manak  le£e  sttillame  baeivön.   Gö  dal  aekkcd  bodi,  de  gullc 

dama  gö  bodi.   De  da^a  aiee  manaidasas:    „De  dal  gullabetet, 

mi^a  la)  boättömcn."   Na,  de  bodi:  de  guöskai  vuöstas  goattc-cikki, 

ja  de  bodi  nuMe  cikki  ja  goalmad  tikki  ja  uksabajllai.  De  bodnja- 

godi  uksa-lokka;  bonjai  owta  gaska;  de  bodi  sis-uksi;  de  klitjka 

likkahallagodi.   De  bodi  sisa;  de  anoi  buöre  aekkcdcn.   De  nefda 

gocoi  cokkeda^e  guöse.  Dc  nei'da  sarhnoi:   „Mo  gargim  guössai 

biefomo  vie$a£et."  De  dat  luiti  garö  ol'goli  ja  manai  njalli  ja  gar'- 

vodi  cabbemus  biktasidös  ja  manai  olgus  ja  valdi  vuöScm-hajrge  ja 

de  gow'lali  sisa  lase-raigö  ja  de  oini:   De  li  ace  vuogdaid  al'gam 

rakkegoattct.   De  dat  ballai,  vuögegodi,  gonne  didi  lagamos  rädna, 

ja  de  vöji;  varra-sokta  hsergön  njunne-raigen  ravgadi.   De  li  lakka 

dalo;  de  gulla  jo  duma  manjen.   Vflji  ja  vöji,  gidda  gö  bodi  dalo 

ra^ai.   De  rav'gi  hrergö  eriden  hoapomusat  gö  sati,  ja  de  manai 

sisa  giekani,  ja  de  li  battc;  baden  li  liegga  caccö.  De  nuolai  bikta- 

sides  ja  de  valdi  da  liegga  tase  ja  de  vuoidai  'ecas  gorodan  ja 

julgid.  De  viegai  01'muid  gaski.  hsei  boattam  vei  buris  daid  gaski, 

de  gulla  gö  Stallo  boätta.   De  boätta  sisa.   De  occagodi  n*cida  ja 

guTdaladdagodi  daid  ol'muid  ja  doaivoi,  atte  dat  laei  garmasufc  gö 

'eeasak.  Muttö  de  le^e  gait  dinag  owta  lieggasag.  Dc  da$a  Stallo: 

„Jns  don,  njare-nei'da,  nuft  viJssös  ik  licö,  de  do  licuk  balkad  o^om." 

De  Stallo  manai  olgus.  Xufolje  boeive  vulgi  ruoktyd  ja  bodi  bai'kasös 

ja  oini,  atte  Stallo  IsBi  mattani  dan  baike  ga3r'gön. 

2. 
Sabmela^ak  rnVköje  boares  aige  stale,  dedno,  uiwsagan.  Ställe 

goccöjuvvui  gaiskamen ;  gäskamin  ca*kc  dedno  vuoste  ja  dedno  nal\le 

laei  niwsag,  ja  gaskaman  caskemes  dedno  vuöste  bötte  dollacuonamak, 

makka  cakkeden  dan  niwsagan,  midja  lrei  dedno  nal'de,  ja  däk 

goccöjuvvujeu  boares  aige  'eca  namain,  midja  nammaduvvu  dävVa- 

gaskam.   Dan  dakkc,  gö  si  sadde  soappamtettomak  gudeg  guoi'- 
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masasak  clege  gö  si  sittv  soamcs  baha  dakkat  elege  saddat  laga- 

lagjasasak  clege  soamcs  haevahusa  dakkat  sia  boccuidcn  clege 

buvvidcn,  ja  dat  goceöjuvvui  dav'ra-gaskamen,  gö  si  caske  stalc 
dedno  vuostc  ja  fuonamak  risaden.  De  liuvt  la?i  ri.ssamen  sin  baha 

mella.  Owta  gserde  dapaduvai,  ät  akta  vien^ka  bodi  owta  boandas 

bissaran  lusa.  Dan  boandas  ol'man  ledje  olio  boccuk;  muttö  dat 

vscn'ska  suoladi  daiva  dau  ol'ma  boccuid,  daiva  ja  hieitegaetto. 

01'ma  akka  nuktala  boadujes  ja  sitta  davra  gäskat  dan  suola- 

v£n'ski;  muttö  boadnje  i  sida  nuvt  happölet  baha  dakkat  dan 

suollagi.  Muttö  akka  humaidatta  boadnjcs,  vai  son  davra  gaska 

dan  suola-v&^ski.  Muttö  boadnje  dadja:  ,Jm  mon  äJn  gaska."  Akka 

dadja:  „Vajn'ska  loäkta  suoladet  ollcs  min  aio."  Muttö  boadnje 

dadja:  „Im  mon  vei  sida  sudnji  dakkat  owtagen  vaive."  De  la>i 

jo  goFma  jagck  göllam ;  de  humaidatta  vas  suu  akka  garraset  ja 

dadja:  „Ikgö  don  gaska  davra  dan  vämska  öieko-sadjai?"  De 

h£ttui  son  jaegadet  akas,  ja  de  son  gaskagodi  davra  dan  suola- 

v£n'ski,  ja  dävra  gaskames  bodi  dolla  vcn'ski  dan  cieko-sadjai,  ja  de 

saddai  stuora  bäkas  ja  spiddestaebme  dan  eieko-bafkai,  atte  son  luettui 

gappadet  joga  sisa  ja  gortfe  vuollai,  vai  son  gal'ga  ca.skadet  dan  bäk- 

kasan  ja  spiddcstajme.  Muttö  i  dat  vaekedam  sudnje  mätdegen;  son 

vai'vanuvai  daina  bakain  ja  spiddestcmin  gidda  dan  radjai  gö  son  jami. 

3. 

Baeljehcs  Jonna  birra. 32) 

Sun  orrom-sadjc  laei  R&nsoid  hallagasan,  ja  son  ani  owta 

goade,  gonne  son  öroi.  Son  lasi  akta  noai'dc,  ja  nuvt  adne  maidai 

Raansoid  clege  gar'deman  orro-ol'muk,  ja  si  vasoden  sun  ja  sittc 

vuojehet  criden  dan  orrom-sajen.  Dak  ledjen  Ru6ttela$ak,  ja  si  sei 

sattam  sun  oa^ot  cridi  dan  baiken.  Muttö  son  laei  akta,  gutte  ani 

rav'na-bumbo,  ja  ruv'na-bum'bo  hei  dagaduvvum  (lefkeduvvum)  mä- 

segcn  lodde-habmasa^an  elege  lodde  gäsvui,  ja  laji  lei'keduwum  akta 

maseg-diska,  man  nal'dc  lodde  cuö$oi,  ja  dan  lodde  revtcs  soadjai 

ledje  bijaduvvum  gieca  riegges-spärrok ;  muttemak  ledjen  masegeu, 

muttemak  gopparen,  muttömak  da  ui  n,  muttemak  silbau,  muttömak 

sitikan  ja  muttömak  gollcn  ja  muttemak  stalen.33)  Nuvt  lm  gieca- 

lägan  bai'no  dan  lodde  revtcs  soaje  naTde,  ja  sun  gorö  soaje  nala  bidjö- 
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juvvui  juökke-Iagan  bai'nagak  elege  bai'nöjuvvum  laigck:  ruöksad, 
ruödna,  cappad,  halck,  viskasi,  viePgad,  räves.  De  nuvt  dakkcn 

olio  dipid  dan  gorö  soaje  nala,  ja  son  aui  owta  vuöstc-b3ei'vai 

roaifke  ja  mctte-ba3i'vai  roan/ke  coarve 31)  ja  däina  cabrai  dau  loddc 

revtes  ja  gorö  soadjai,  ja  sun  cabmemin  bodi  dänne  j''edna,  midja 
laai  mä)iyalägalas  gullat.  Däina  ledjcn  RuöttelaSak  nuvt  aedna  Sut- 

ton dan  baeljehes  boadnjai,  gö  sust  lasi  daggaras  vuoimalas  dakko. 

Muttö  aei  si  'ecak  sattam  vnojodet  sun  eriden  dan  orrom-sajen ; 

muttö  si  guöddalesgötte  sun  valde  oudan,  ja  de  vulyi  val'dc  sun 

vuojehfeme"  ditti  bajas  varrai  sun  orohaga  lusa.  Muttö  gö  val'dc 

boatta  nuvt  lakka,  gö  o$£ö  oai'net  suu  orohaga,  de  manna  son  hain 

lagabui,  ja  gö  nuvt  lakka  boatta,  de  gulla,  at  baeljedes  boadnjc  1» 

cabmemcn  ruv'na-bumbos  sun  'ecas  goadc  sinne;  muttö  baeljedes 

boadnje  i  diettam,  at  dat  la>i  val'dc.  Gö  son  laei  rappam  baeljedes 

boadnje  goade  uvsa,  de  hoappalasti  baeljedes  boadnje  ruv'na-bum- 

bos  ciekkat  cridi  valde  oudan  ja  coggali  dan  juörge-ruisases 

sun  oaddem-rimsides  vuöllai;  muttö  vaTde  happedi  oai'nöt,  gö 

son  coggali.  De  jserra  val'de:  „Gosa  don  dakkek  dan,  maina 

dou  jiena  dollek?"  Boadnjc  vasted:  „Dat  lae  mun  $£am.  I 

aktagen  ane  dänne  owtagen  diettöt."  Muttö  val'de  valdi  ja  balesti 

sun  juöTgertis-lipparid  ja  valdi  sun  ruv'na-bumbo  ja  cabmaCesgodi, 

ja  gö  son  laa  cabmemcn,  dc  likkasan  valde  siskaldus  noella  ja  aellanen 

sun  jaessanak.  De  jserra  val'de  boadujen,  midja  dat  gal'ga  laket. 

Son  vasteda :  „Gö  don  däl  mä3ak  ruoktot  siJdad  göw'lui  ja  boadak 

hait5 m iisa  nala,  de  galgak  £almidad  jor'galet  maera  gow'lui.  De 

oajok  don  oafnöt  owta  stuora  väles-guöle  maaran,  midja  lae  jor'- 

galam  oaives  dun  gow'lui.  Dat  lae  vuodjamen  dun  gaddai  ja  dudnje 

baPkan,  gö  don  laek  boattam  dyke  mun  lusa."  Ja  nuvt  dat  saddai 

nuvtgö  dat  baeljedes  boadnje  laei  sar'nom  vardai.  De  oa§oi  val'de 

gullat  dan  baeljedes  boadnjen,  maid  ruv'na-bum'bo  cievai  (spoavai) 

buörc  dakkamusa  vaTdai,  vaikö  son  laei  vuöl'gam  ol'muid  happöles- 

mielagvuoda  m^rde.  De  oa$oi  son  dan  bal'kan,  gö  son  i  likkadam 

o\vtageu  sunnc;  muttö  ruv'iia-bum'bo,  dat  laBi  divvom  &rrc  lakai 

valde  mlela.  Dc  vulgi  vaVdc  ruöktot,  ja  gö  son  bodi  halemusa 

nala,  de  jor'gali  son  calmides  maera  gow'lui.  Dc  oa$oi  oai'net  val- 

lasan,  midja  laei  jor'galam  oaivcs  gadde  gow'lui,  ja  dat  boatta  nuvt 

- 
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lyuörga  vuoja  gidda  sun  gaddai,  ja  vaVde  oagoi  olles  dau  vallasau, 

däinagö  dat  hei  sar'nöjuvvum  sudnje.  Dat  bodi,  vAles,  vuoja  gidda 

goi?ke  aednaman  nala,  ja  dasa  son  jami,  ja  danne  kek  vela  dän  hmxc 

ba>iven  duodastusak:  sun  cavel-davtek  la>k  vela  däl  gen  huonas- 

nuskid  vuolen.  Ja  dat  boaduje  baji  rafhen  'ecas  orrom-huodnahi, 

ja  son  oroi  dan  !ct'as  orrom-liuodnahyn  gudda  dassacigö  son  jämi, 

ja  i  la;k  aktageu  vardam  suu  rubmahan  erideu  dan  goade  senne.  ja 

sun  davtek  laek  vei  dan  ba?ive  ba?iven  dan  goade  senne,  ja  dat 

goatte  la?  däl  saddam  aktan  jor'ba  bölhuen. 

4. 

Gudkte  sabraelas  uoaidc  birra. 

Sudno  namma  lad  Vuolla  ja  Lasse;  sudnon  hei  stuora  rtfdo 

gaskanasga.  Vuölla  ani  nöi'dodakkan  ruv'na-bumbo,  mi  dj  a  laei  lei'- 

keduvvum  masegen  ormö-habmai,  ja  garre  (diska),  manna  nal'de 

dat  habme  galgai  cuö^ot  la?i  dagaduvvum  stälcn.  Son  la?i  här1- 

madan  boanda;  sus  ledje  nuvt  hollo  boccuk;  va$$id  meta  ja  värid 

mannc  su  boccuk.  Muttö  Lasse  ani  noittodakkan  jamehid  girko- 

aidnamen.  Dc  söttadieba  soai  gaskanasga,  ja  gö  la?ba  sattadam 

dak  guökte  noaidek,  de  ukkedaiba  noaidastallat  goabbag  guoimesgak 

nala,  Lasse  jamehid  gum  ja  Vuölla  ges  niv'na-bumboines  ja  dolla- 

aldagasaidgum  (ele  cuönamidgura).  De  dadja  Lasse  Vuöllai:  „Mon 

galgam  boktet  jamesgnjaid  hacdnagvutti  duu  badjeli  ja  dun  ylad 

badjeli.  Muttö  dy  soai  ierranaddaigak.  De  vfilgi  Lasse  gifko- 

tednami  (gir'ko-gar'dai)  ja  de  bovti  jamehid  bajas,  ja  de  goccoi  son 

däid  mannat  cednaman  nVetta,  vajjid  eada  ja  varid  badjel  ja  cokket 

Vuölla  sein  eoakkai  ja  vuojehet  owta  alla  väre  nala.  ja  nuvt  si  dakke. 

Dak  cokkejen  Vuölla  aelo  ja  vuöjehen  vare  nala  ja  gärdö  luednag- 

vuodainasak  vare,  ät  a?i  Vuölla  boccuk  gal'gam  baissat  vulus  boat- 

tet  varcn.  Muttö  boccuk  de  luettujen  orrot  dan  vare  naldy,  ja 

nuvt  sadde  dak  boccuk  gillet  stuora  nu>]ge,  ja  gö  nuvt  stnorak 

melge  hei  boccuin,  de  ujöllö  si  bavtid  ja  ieduames  saddoid  uel- 

ginasak,  ja  siu  siskylusan  i  sat  kcm  mikkegeu  !eca  gö  v*eha  varra; 

dc  go^c  si  baere  vara  ja  gägerde  vara.  Muttö  son  es  Vuölla  vaTdö- 

juvvui  ja  sun  huouas-ormuk  terret  aka  garra  skippodaga'n ;  daid 
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skippodak  lai  nnvt  badjelmairrasas  stuoraj  ja  gärras,  jur  lakka 

jabmeman.  Muttö  de  dapaduvva,  dc  boatta  akta  noai'de,  gaen  namma 

hei  Rastsedje;  son  boatta  gev're  o\vta'n  boccuin  ja  adna  äifkabrelc 

boal'dovine  gerreses  sinne.  Dc  boatta  dan  skippa  boaflnje  akka 

Rasta?je  lusö;  de  dadja  son:  ,.De  la?  däl  gaitin  dossamen."  De 

jur^aisadda  Rastsedje,  midja  dat  gal'ga  heket.  De  viekkalan  Rastanlje 

ga?v'ra-n&vvoidcs  lusö  ja  doppi  owta  daäne-läsko  dan  VnÖlla  akan,  ja 

de  njoarai  dan  an/kabaelen  vinc  dan  laskoses.  Das  mannjel  de  vuöl'ga 

son  dan  skiba  huoduahi  ja  son  val'da  de  oudan  dan  dadne-laskos 

'ecas  03an,  ja  son  jugcsta  danne  ja  vallala  maida  dan  skiba  akkai, 

ja  gö  son  hei  addam  dan  akka  jugestet,  de  g&öca  son:  „Gonues  las 

Vnölla  mäka?"  De  vasteda  son:  „Son  to  senne  reipas  jabmet." 

Dc  viekkalan  Rasta»dje  sisa  ja  vallalan  Vnöllai  dan  skippi  owta 

jugastaga;  muttö  son  i  vnöstavälde.  De  dadja  son  dan  skiba 

akkai:  „Reisted  don,  sftjog.  addet  sudnje  jugastaga!"  Muttö  i 

son  valde  sunnegen  owtay  vuosta.  De  väldi  Rastaedje  ruv'na-bnmbo, 

dan  skiba  ruv'na-bumbo,  ja  älji  cabmegoattet.  Muttö  gö  son  lsci 

cabmömen  ruv'na-bömbo,  de  saddai  sagga  njuörranet,  ja  bajasboktu- 

juvvui  sudnje  odda  noella.  Gö  son  laei  nuvt  bo\vtedum  bajas  m'elan, 

de  jurdasadda  son :  ,.Annc  mou  dal  gajöEalam  vallalet  owta  jugastaga 

dan  skippi."  Na,  de  vallali  o\vta  jugastaga  dan  skippi,  ja  valdi  dan 

vuosta  ja  jugai ;  ja  das  maunjel  dc  böw'di  nubbc  jugastaga,  ja  valdi 

dan  ja  jiigai.  Na.  de  bow'di  vei  goalmada  nai,  ja  jugai  vei  da  nai. 

Muttö  gö  son  Itei  jukkam  gol'ma  jugastaga,  dc  vallala  son  ruv'na- 

bumbo  dau  skiba  'ecas  gitti,  ja  son  vaVda  ruv'na-bumbo  vuösta  ja 

al'ga  cabmegoattöt  dan.  De  saddai  son  bajasrakaduvvuin,  ja  badjani 

sun  m^lla,  go  son  ruv'na-bumbo  es  cabma.  De  offiy  son  oai'net  'ecas 

stuora  boaso-coakke,  makka  laek  eoakki;n  Rosto-vari;  halemusa  uaFde, 

gosa  dak  jamesgujak  laek  vuojebam  ja  cokkem  ja  gardom  'ccasak 

lijeduagvuoda'i'1.  De  vo\vkeda  Vuolla  a»b>s  badjeli  ja  dadja:  „Vuoi, 

vuoi  mun  a^lo,  midja  go$Ja  brere  vara  ja  gagörda  bajre  vara,  ja  si 

lajk  juo  orrora  vare  nal'de  gukke  aige."  Degäccason:  „Oai'nebctet 

gö  di  mun  »lo?a  De  oi'nek  ol*muk,  gö  »Ilo  1»  boattemen  vulus 

varon  lab^e-garronassi.  De  algi  son,  namala^at  Vuolla,  juöi'ga- 

goättet  ja  cabmegoattöt  ruv'na-bumbos;  juöTga  ja  vuttö  giedaides, 

ja  de  nuvt  sefveli  son  giedaidcsgum  jamosgujaid  erideu.  Son  ja  suu 
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oi' mu  k  saddc  daorvasak.  ja  go  san  olmuk  ledjen  da?r\asak  saddam. 

de  algi  noaidcs  Lasse  curVogoattet  Jougaid  girkoi,  atte  i  Vuolla 

gannja  galga  ba*tet  sudnje.  Muttö  dan  ditti  dat  goit  bästi.  G6 

son  juo  ibmördi  dan.  at  gal  sudnje  basta,  vaikö  laei  noai'degev'1-a, 

de  dadja  at  i  galga  aktageu  gaeccalet  Gunara  Vnöllatt;  mon  lacm 

nagadam  Ollosina  ja  nagadam  ecasidgö,  muttö  suina  mon  vai  im 

nagadam.  Muttö  gö  son  hei  gae^gam  daid  hoallamen,  de  valdi 

Vuolla  ecas  ruvna-bumbo  ja  dan  gare,  manna  naTde  dat  ol'mö- 

habmasas  maseg  cu£$ö,  ja  de  valdi  vuöstacin  dedno,  nivsagan,  gas- 

kaman  ja  risa;  däid  njaelle  bidja  son  diska  nala,  ja  das  mannjel 

vaTda  son  &dnamcs  golmalagan  muoran  ruocaid,  ja  däid  ruöcaid 

g03astan  son  bajas  dola  njuökcaman  bäjel;  das  mannjel  val'da  vas 

däid  ruocaid  vulus.  De  valMa  son  dadne-läskos  oai-vuöles  vuölen  ja 

5ecas  golle-stoupa  (dukkadan)  ja  njorri  vine  dan  sisa  ja  coggali  cuvdes 

dan  vine-b*gara  sisa  ja  riskalan  njaelle  gan'ti  v&raldes  :  öustas, 

vestas,  oärjas  ja  nuörtas.  Das  mannjel  njörre  nja»lle  gajrde  dan 

brcgarcs  sisa  boal'do-vine  dadne-laskones  ja  de  jugesta  nja?lle  ga;rde 

dan  b»garestes.  De  val'da  giettases  däid  oudal  hoaladura  ruocaid 

ja  caska  daidgum  ruv'ua-bumbos  nala,  nuvt  atte  cuonamak  botte 

dan  nja?lle  bijaduvvum  dolla-nrcvvois,  at  cuonamak  risse  duoko  ja 

dek.  De  dadja  son  dan  noaides  Lassi:  „Xuvt  galgak  däl  don  rav- 

gadet  degö  dak  Cuonamak,  böwteduvvum  guimidadgum  owtas."  Nuvt 

uagadi  son  sikke  däid  jabmid  ja  däid  jabmid  bokte  ja  dagai  däid 

i  maneiigy,  ja  son  laei  beessam  dan  oudeb  cLcrvasvutti  ja  sun  oFmuk, 

ja  sun  aello  laei  baössam  gudöcet  rasid,  dän  rajen  gö  varyn  botte 

vulus  lab'öe-gärronässan. 

Diytas-vuödna. 35) 

Svaen'ska  boadi  b'eivön  Samö-goättai;  dan  liise  boatten,  mi 

nti  nai  oroi  duon  Ardcvaren,  ja  dc  boadnja  ussodi,  gokte  galgai  dai 

ulmnci  dakkat,  ja  son  balai  hsgaincs.  De  njuovai  buoides  raeinau 

ja  bivdi  däid  vuor'dct  'ckkcdes  biebmoid,  dasscg  males  biergou,  ja 
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males-bodflön  bonjödi 37)  baesdagaid  fä?rto£,  vai  galgai  canadet  'esfc 

gutteff  guoimesa  maifflaläygoi.  MaTinel  gö  borrc  biergou  'ekkedes, 

de  gaVgc  vuöPget  vari  m£lda  Vuöna-heFmai 38),  vai  gav'ne  Vuödnai, 

ja  cuowga  melda  mannat  hei'mai.  De  canaden  maiynaläggoi  diwna 

gaika,  ja  gö  canadam  ledjen,  de  cuoigain  jella  Cserrancn.  BoadnjaÖ 

biellou  guöddi  ja  vuöttoi  giedan,  vai  gulle  gaika  goggo  doaFvo.  Dc 

ai'cen  Vuöna-heima  cuowgai<l,  ja  dc  Euör'vi  boadnja£:  „c8erranet  däl!" 

Ja  de  cairranen.  Dat  li  srov'njaä.  De  vuöl'gen  caerastet  badjel 

bavte  M),  mut  boadujac  gappadi  doares-beellai,  ja  maTynömus  ulmuc 

äicai:  boadnja*  lae  Cuö^omen  doarcs-ba;llan.  De  adnali  gapte-hclmes, 

ja  de  boadnjaC  ani  nibeti  ffertog  giedan  ja  de  suöddali  »eöas  gapte- 

stikkeu  eren.  De  baisai  daista  hapain  ja  manai  birra  vareu  Vuöna- 

heima  badjeli,  ja  de  vuöci  njuolau  doMc  bactfcl  vae&ai  olgusbrellai, 

ät  gulleu  dobbe  s£sa.  Da  ledjen  jugalvesau  adnemen.  De  boaänjau 

bodi;  goarrad  saddai;  mut  da  heimolaca  ieecen  jake,  at  boadnjac  li 

dakkam  daggcr  stuorra  meistar-stikkeu,  oudölgö  idcd  saMai.  Dc 

vuöFgcn  siiga  gaecaeet  dan  varo  vuollai.  Dc  ifcskc  jakkcn,  at  dat 

l&i  sadnet»,  ja  de  ledjen  muttima  haegga-belen  däis  cuow'ganum 

ulmucis.  Mut  va33en  do  heimolaöa  ulmuca  jalot  dai  lusa,  at  aeeCcn 

dadjada  ballat  daista.  Varoten  duo  Vuona  ulmuca,  at  sidja  ledjen 

jabmam;  valia  laei  a'u  soames  hseggabelen  ja  dievas  moarös,  at  sidja 

calesti  owtöt  Vuöna  ulrauces  coaivcu  guow'dat. 

2. 

Dolin  lei  cicce  ja  riebe  aktan  biggemen  vaucau  oddöses.  De 

oa|oiga  foartog  dägatum  ja  de  radediga  sugacet  nuörrai.  De  vuöl- 

jriga.  Riebe  gacad  cices:  „goktö  gal'gen  sar'not,  jus  ulmucid  eiVejeu 

vajdja  nän;  de  goit  gacadicöe  munnos,  gutte  lec  dau  oddö  vancau 

biggem."  De  riebe  joula:  „labma  däl  don  oudögec-skottöi!"  riebe 

bagadalla.  Ja  de  soabadiga  gaskasga,  at  cicce  galgai  labmat  oudö- 

gec-skottöi, ja  de  riebe  akto  bawca<i  matinegeii-rnvvyn.  De  ei'vcba 

muttöm  nuörrai  vancau.  Dc  dat  van'ca-01'mä  gacadc  repehes:  guttel 

duuje  da  vancau  biggem?"  Riebö  joula:  „monnö  aktog."  Dc  cicce 

joula:  „ic£e  do  mu  sarlino  radnan."  Riebe  joula:  »sarhnocau  mo 

däl."  Cicce  joula:  ,.jus  i  mu  sarlino,  at  moai  Ien  aktan  biggem 

dau  vancau,  gö  dal  ei've  raanne  vancaitf,  de  mon  galgau  guöv'dad 
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cuölastet  dau  vancau."  Dc  riebö  joula:  „sarhnocau  mo  dal;  iw  mo 

du  dasto  gielöstica."  De  vuöTgöba  vaddc  manafict.  De  ei'veba 

muttera  manne  vancau.  De  gacafl  dan  vanca  olmai:  „gostö  döai 

boattebötte?"  Riebö  joula:  „mrergades."  Olmai  ga&d:  „gutte  laj 

dunnoi  dau  oddö  vancau  biggem?u  Riebö  joula:  „monnö  akto." 

De  Ii  nuörre  guöVdöleu.  De  cicce  moaratuvai  ja  euölasti  guöVdad 

vancau  ja  hallani  ec  gaddai,  ja  riebö  baci  dasse  ja  i  das  diede, 

gose  gal'ga  vuödjat.  Ma-qTiemus  liJka  vuöl'ga  gaddai  vuödjat  ja  de 

li  vai'bam;  jara  de  hapain  boadi  gaddai.  Iec  dietta,  la?  sadncs 
vai  i  la. 

Häbmör. 40) 

Dolin  li  akta  boadnjaö,  mi  ani  gol'mö  barhue,  ja  goalmad  li 

Gudna-bädog 41).  Do  guökta  viellja  rciga  lagöda  Gudnabadogau 

goassag  n1ar|önesga,  gö  liga  manuamen.  Gudna-badog  ver'di  ageu 

orrot  sijdan.  De  suttai  muttin  ja  vnöljri  sierra  gaeinou  akto  vuöT- 

dases  mannat  De  ei'vc  Icau  g«ino  nanna,  ja  de  Icca  val'da  allascs 

8vai'nan.  De  i  Haskoves  radeu  anö  dev'not  Icau,  dainagö  balla  Kas ; 

men  Icca  jätedi  dau  gukkeu  gö  Haskovcs  ver'di  cuövvot  Ka  maijen 

Ica  si^dai.  De  boattöba  Luttaga  lusa.  De  joula  Luttag:  ,,mi  dat 

la;?  bäsos  hegus  dat  vai  mi?"  Dc  joula  Icca:  „dat  la3  musväinas." 

De  joula  Lutta*:  rmaid  dat  gal'ga  bar^at,  mi  Joe  nu  unuagaj?" 

De  joula  I£ca:  „su  s^gin  goit  juoi'da  bargag."  De  joula  Luttag: 

»oagucau  vuoi'nöt  bar'gag  maidag?"  Dc  vubTgcba  viskocet  buvid 

fseksai,  Icca  ja  Haskoves,  ja  bargai  valet  ja  happölet  Haskovcs. 

Icca  lij,goi  Haskovesai  mdnaget.  De  joula  Luttage:  „mu  sväinas 

bar'ga  s&bma  gö  mon  eöa."  Dc  joulä  L.:  „die  gö  ham?"  De  joula 

Icca:  ,.jo,  Ite  duotta."  De  Haskoves  gaaSai  siettes  aigeu  Luttages 

boccöu  njagadet,  gö  li  L.  oaddömen,  ja  bal'kestet  stuor  dollöi,  vai 

häcaguvva  däuna  riekta.  De  dakka  juoi'da  illabilCou,  vai  L.  moara- 

duvva.  De  L.  moaraduvai  ja  njamösta  boccöu  hilai  sista  öoddöraigö, 

ja  de  dorröui  Luttaga  c.oMö,  ja  de  jami.  De  Icca  saijardi  gö  L. 

jumi.   Haskoves  joula:  „maid  don  Luttages  sanardä?''  Haskoves 
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joula:  „moi  lSn  guövte*  ain."  Joula  K£a:  „iw  akadäga  bfrgas 

boade."  De  joula  H.:  „maid  don  Luttagin  galgä  dakkat,  mi  li  nu 

babas  ulrauc,  gö  moaraduvai.  ja  de  son  sidai  bfera  goddöt."  De 

joula  Icca:  „bir'gejen  moi  guövta."  De  joula  H.:  „gal  moi  bir'gejcn." 

De  oroiga  aktan,  ja  de  liJdai  lakka  joulai.  De  li  Iöan  staorra  habrös, 

maid  däl  biebma  riekta,  vai  buoi'd<>,  maid  gal'ga  joulaida  njuovvat, 

ja  dat  saddai  stuorag  ja  buoidag.  De  owtö  tekkeda  liga  Iööa  ja 

H.  f&vsen  buvid  viskomen;  de  vibaiga  ma?l'gadau  fievsön  ma-rjus. 

De  boadiga  goattai.  De  li  gatto  nollöhueme  goadön,  scv'njes  goadön, 

ja  calme  guoiUen  degö  cuowgä.  De  vai'deli  Icca:  „vai  suina  ledjcn 

du  Calme!"  De  joula  H.:  „mon  lew  dasa  daid  calmid  dakkam, 

addjam!'  De  joula  Icca:  „ikgus  munji  ai  buvtc  dakkat  sajbma 

guoi'deles  calmid  P"  „Gal  mon  buvtau."  De  gaöad  H.:  „lffigus 

duina  dadne?';  „La>  muina  gallc  dancs,"  joula  Icca.  „Buvte  dieke! 

mon  rei'deu  dunje  saebma  guofdeles  ealmid."  De  joula  H.:  „bawcas 

liccö  galla."  Na,  i  dat  liJse,  ba?ra  gö  oa$go  s«bma  guoiMeles  calmid. 

De  H.  stelli  daneu  ja  suddadacai  ja  gofcoi  Ica  vielledet  ja  caggastet 

calmid,  ja  de  lei'gi  daneu  Earme-raigi  sisa.  De  joula  Iöca:  „bäkas, 

bäkas!"  De  joula  Icca:  „se  goit  ain  guoi'de  goade."  De  joula  H.: 

„aj  da  ain  udne  guoide;  oadda  baere  savot!"'  De  val'da  H.  Ka  stuorra 

häb'rau  ja  njuovva  ja  malös.  Iica  i  diede,  dainagö  i  vuoinc  bäreb 

maid  gulla.  De  moaraduvai  Ic£a,  gö  son  oajoi  dadjadet,  &t  H.  li 

su  boettam  ja  calmeduttam,  ja  bivdi  siettes  aigeu  goddetHaskovesau; 

men  icöi  dau  oajo,  dainagö  H.  vnoini  ja  de  son  bataraddai.  De  Iööa 

icci  oa|o  giedai  sisa  Haskovesau  goassag.  De  akte  alodi  Hasko- 

vesau fifcksai  ja  sidai  buvid  lokköt.  Icca  balai:  ikkab  lae  dal  H. 

njuovadam  man  olio  buvid.  De  öuögadi  Icca  uksa-gaskai  ja  Has. 

koves  fievsen  ja  luoi'dali  buvid  luövas,  ja  juiikka  buvvö  ver'di  olgus 

mannat  Ica  jubTgC-gaskau.  Men  de  H.  stuor  hab'rau  dipta  maiiTie- 

mussai  orrot,  dainagö  son  li  dau  njuovvam  odnö;  bara  guöros  nakke 

li  vei.  De  varodi  Icca:  de  galgai  dal  Haskovesau  dauna  goddet,  gö 

fievsös  olgus  vaöTga.  Varodi:  H.  las  nu  biereg  ja  jalla,  atte  dat 

balnjat  olgus.  Men  H.  ani  dan  stuorra  hab'ra  nakeu  fievse  siima. 

De  Icca  gacad:  „varga  gns  stuor  babrös  boatta?"  De  joula  Icca: 

„de  dal  boatta  stuor  habrcs."  De  H.  suorjai  nake  vuöllai  ja  de 

mauua  olgus  nuvte.   De  Iöca  oajoi  logo  divua  buvös  badjel  De 



cuöYvo:  no,  boade  ol$us,  addja!"  De  H.  joula:  ,juö  lew  mon 

01'gon,  addja!"  De  ilti  Icca  oajo  danna  siettes  aigeu  Haskovesau 

gidda  val'det.  De  H.  buöledi  stuorra  dolöu  ja  lafdi  Icau  dan  dollöi, 

ja  I£öa  buli  danna  ja  hokköni.  De  saMai  H.  15a  oabmudaga  eigad. 

De  lae  nu  subcastum  mya  al'go-maddaris  buölvaste  buöTvai,  ja  de 

nokkö  dä  bäle  dat  subcas;  laegö  de  sadnes  vai  i  la,  dasa  mon  iw 

la  visses  ;  nou  lew  mon  gullam  gö  lew  subcastam  dunje. 

Afbö-värMö. 

Akten  aigen  make  dureb  vuöhcci.  Goasse  goatten  lakke  böti, 

de  g'eken  £ueji:  gnk  gu,  gak  gu!  Goh  böti  goatten  boassöi,  de 

cabma  jeöes  klakkin  jah  j&htta:  .,skromp,  skromp  akkan  cärma." 

Ciööe  jah  jeime  gapcin  jeeebs  rougöi  svs  jah  glhCin:  „Gusne  lse  dalle?i£ 

„Däsne  keb."  Jah  vaddi  sunnoi  leifce-klakkab.  De  £iö£egonnö  jeime 

suskin  loibeb  jali  trousöin  Mmiä  jah  voardasaggan  rseggan  cifrry 

mäkab.  ACCegonnö  maka  valdigan  geisa  jah  vulgin  skoagas.  De 

bötigan  bairgo-mäisoiguim,  jah  de  vussin  stuöre  giebne  sisn?  jah 

juoige,  vuösse  jah  juoigV.  Goh  burgö  Iin  dnöldani,  de  mije  käryn 

borrime  olgon  jah  kninid  guöddin  bsergoid  jah  fanin  boasso-raigön. 

Goh  sije  laah  gallanam,  de  olgus  manuain  mije  kären  boasso-raigen 

olgus  jah  cuövrime  olgou  oarred.  Goh  li  gaike  nokkom,  de  make 

loarrab  guddi  ohiöe  stoddos.  Cicfegonnö  jeime  Ien  Carmet;  de  ahcte 

verteti  loarran  llhkke  jah  vaddei  soduöi  6noaldc,  jah  make  loarran. 

duötfesne  giebne  cabma.  Ciccegonuö  jeime  £levk'e  Snoldid  dabbeln 

dslkkö.  Sodnö  galgon  dureb  vuöhciet.  tfiefe  dttvdi.  Data  galgu 

merket,  attt*  ahtce  gal'ga  dan  ininjt-len  dat  vuösts  gutte  gal'ga 
dureb  vuöhceyt. 

2. 

Dai  bfiöli  daländ  Ien  Sami  land;  dasne  Ien  goade-söje  jah  gleMe. 

Valla  dalle  ke  laude  dievvom  Daöist.   Sanie  heh  jo  uöhkkome,  jah 



böhc  ai.  Goasse  dalle  va3ab  jah  voardasab  g^dde-sejid  jah  gambel 

(oame)  sireg,  de  munjen  bärc  aivirvuöle  bötte,  goasse  mana  baleste 

moitajeb,  gokte  mon  ruinasab  buccid,  jah  suokköme  m^ll^e  ga33cbe, 

jah  mije  jenje  vuöje  jah  vuösta  ojoime  dan  aig'en;  valla  dall?  ijja 
mabg  oagö. 

3. ") 

Vuöres  galla£  cnöppin  muörid  skögsne.  D?  bödi  gung'es  muö- 
rai  gaskan  jah  de  guli  sodne,  ahtte  dä  gukt  subcestalle.  G&lla 

jetti :  „ Jas  Adam  jah  Eva  eh  Iin  borram  date  vadnoduövum  muorest, 

de  Ib  lim  bärget  dän  lussög."  Gung'es  guli  man  bire  sodnö  sub- 

cestalle. De  va3i  sodne  sunnen  goig  jah  jetti:  »Boadedumugoig;  de 

galgab  mon  biebmad  dudnob  b&r'got.M  De  biebmai  gung'es  daid 

guöktasid  neljen  vohkkon  guht  slajes  biebmoiguim,  jah  sodno  borrigan 

giihten  gerden  firten  bSjjen.  Akten  böjjen  ltcg'in  luhkk^e  jah  guökt 

(guökte  mubben  lohkkan)  Slajes  ttebmo  jah  biejjen  boar'dan,  jah 

biebmoi  gaskesnc  euö^öi  akt  gulle-ftete  löhk'in.  De  j^litti  gunges: 

„Dodnö  eped  galg  väldcd  luohk'eb  d&ttc  fäitest."  De  g'eceluövui 

ähka  sägge  ja  sihti,  ahtte  gälla  galgi  rehppasted  luöhk'eb  vai  oagjöt 

vueined,  mi  li  dan  fieten  slsne.  Sodne  lhcci  sit  borred,  jus  i  oa$ö 

vueined  mi  le  fieten  sisne,  jah  sodne  cöre  jah  plseg^i  gallebs.  De 

rahppasti  galla  luohk'eb,  jah  akta  änjierra  haigeli  fsBtest.  Goabbafok 

doalvojin  Snjierab,  valla  Ihccegan  oa$ö  röptid.  De  bödi  gunges  jah 

gihci  sodnob:  „Gusne  le  gnjierra?"  De  jehtti  galles:  „Mu  ähka 

pkegi  mu  jah  sihti,  ähtte  mon  galgeb  rahppasted  fceten  luohk'eb." 
Valla  gönga  jehtti:  „Ih£gus  dodne  jehtte  dan  aigen,  goh  dodne 

bargi  skoagesne,  ahtte  jus  mon  lib  Adamen  sajesne,  de  lib  Slöpkalam 

Evan  njalmeb?  Man  diet  ihc  dälle  sSlopkel  e£ad  ähkabP  Va33edn 

dalle  aivust  skögse  (skoagas)  jah  bargajeteii  muöriguim."  De  euövri- 

ban  mcnnejed  skoagas  jah  bargat  uavgoh  oudebukt 



Uebersetzung  der  lappischen  Sprachproben. 

Enare. 

1.  Die  Tschudenzeit. 

Vor  alten  Zeiten  war  es  wohl  gut  zu  leben  an  den  Ufern  des 

Enare-Sees;  denn  damals  gab  es  viele  \vilde  Rennthiere  und  ande- 

res  Wild,  Fisch  im  See  und  allerlei  Vögel  im  Walde;  die  Lage  aber 

war  so,  dass  die  Leute  der  Tschuden  wegeu  nirgends  Frieden 

hatten.  Wenn  sie  auf  dem  See  ruderten  und  das  Ruderbaud  zer- 

riss,  wagten  sie  es  nicht  mit  dem  Kuoten  in  den  See  zu  werfen; 

den  Knoten  mussten  sie  zuerst  lösen  uud  in  kleine  Stiicke  zerreissen, 

damit  die  Tschuden,  wenn  sie  käraen,  nicht  merkten,  dass  es  dort 

Leute  gäbe.  Sie  brauchten  Weiden  als  Ruderbänder  und  die  Fa- 

sern  der  Fichtemvurzeln  zu  anderem  Tauwerk,  und  wo  sie  sich 

niederliessen,  wolinten  sie  nur  auf  solchen  Stellen,  wo  sie  sich  un- 

bemerkt  glaubten.  Zuletzt  machten  sie  sich  Wohnungen  unter  der 

Erde;  dort  wohnten  sie  einige  Zeit  im  Frieden.  Wenn  aber  ein 

Tschudenhaufe  vorubergezogen  war,  kam  sogleich  ein  anderer;  der 

Geflugeltopf  hatte  nicht  Zeit  auf  der  Erde  auszukiihlen,  bis  ein 

neuer  Haufe  gekommen  \var.  Am  Ende  fand  man  sie  auch  dort, 

wenn  nur  ein  kleiner  Laut  oder  eine  Be\veguug  gehört  wurde.  So 

war  einmal  eine  alte  Frau  dort  in  ihrer  AVohnung  unter  der  Erde 

damit  beschäftigt  ein  Fell  zu  bereiten  und  hatte  das  Gerberbrett 

gegeu  die  Wurzel  eines  Baumes  gesetzt.  Dann  flng  sie  das  Fell  zu 

bereiten  an.  Da  kamen  die  Tschuden,  und  als  sie  einen  Baum  sich 

bewegen  sahen,  während  die  ubrigen  still  standen,  fanden  sie  die 

Leute  auf  diese  Weise.  —  Ein  anderes  Mal  webte  ein  Mädchen  dort 

unten  Schuhbänder  und  hatte  das  eine  Ende  des  Fadens  an  einen 

kleinen  Baum  am  Rande  der  Höhle  befestigt;  die  ubrigen  verboten 

es  ihr;  sie  aber  gehorchte  nicht.  Da  kamen  die  Tschuden  durch  den 
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Wald  gegangen  und  sahen  den  kleinen  Baum  sich  be\vegen  und 

fanden  also  den  Aufenthaltsort.  Sie  tödteten  alle  iu  der  Höhle  und 

raubten  ihre  Sacheu.  Zmveilen  aber  tragen  jedoch  die  Lappen  den 

Sieg  davon.  obgleich  nicht  jedesmal  durch  Ge\valt,  sondern  dnrch 

List  oder  Zauberknnst ;  denn  die  Lappen  \varen  zu  der  Zeit  Heiden 

und  trieben  Zauberei. 

2.  Die  Bärenhaut. 

In  einem  Thale  des  Suado-filge  woliute  ein  Lappe  Namens 

Irjan  mit  seiner  Frau,  der  Audni,  und  seinen  zvvei  Söhnen,  Hendo 

und  Gabe.  Sie  hatten  keine  Reunthiere,  auch  kein  anderes  Vieh, 

sondern  sie  tödteten  wilde  Rennthiere  im  Walde  uud  emährten  sich 

davon  und  kamen  nie  mit  anderen  Menschen  zusammen.  Irjan  war 

sanftmftthig  uud  sprach  nicht  viel;  er  war  aber  verträglich  und 

friedfertig.  Wenn  er  allein  iin  Walde  herumstreifte,  geschah  es  oft, 

dass  er  Tage  lang  ausblieb,  und  niemand  wusste,  wo  er  sich  auf- 

halte,  oder  was  er  thue.  Da  mochte  die  Mutter  zmveilen  zu  den 

Sohnen  sagen:  „Was  ist.nun  aus  dem  Vater  gewordenP  Geht  hin- 

aus und  seht,  ob  ihr  ihn  sehet."  Oft  kam  es  ihr  vor,  als  wäre  im 

Walde  ihrem  Manne  ein  Unglftck  zugestossen,  oder  als  hätte  er  sich 

dort  das  I-ieben  genoinmen;  wenn  er  aber  wieder  nach  Hause  kam, 

wagte  ihn  niemand  zu  fragen,  wo  er  gewesen,  oder  was  er  gethan ; 

denn  sie  wussten,  er  hatte  solche  Fragen  nicht  gem.  —  Es  war 

spät  im  Herbst;  das  Laub  war  schon  von  den  Bäumen  gefal- 

Jen,  und  die  Nächte  waren  finster  gewoiden.  Da  bemerkte  die 

Frau  eines  Nachts,  dass  der  Mann  wieder  verschwuuden  war.  Sie 

suchte  ihn  iiberall  in  der  Nähe  der  Hutte,  aber  fand  ihn  nicht.  Da 

sagte  sie  zu  iliren  Söhnen:  „Geht  in  den  Wald  nm  euren  Vater  zu 

suchen!"  Die  gingen  gleich  hinaus  um  an  alien  Orten  zu  suchen 

und  riefen  den  Namen  des  Vaters;  aber  sie  sahen  und  hiirten  nichts, 

das  sie  auf  seine  Spuren  hätte  bringen  konnen.  Dann  kehrten  sie 

wieder  zur  Mutter  zuruck. 

Der  Winter  kam  und  die  Tage  nahmen  ab;  der  Vater  kehite 

aber  nicht  wieder.   Der  Winter  nahte  seiuem  Ende,  die  Tage  \vur- 
4 

Digitized  by  Google 



den  wieder  lang,  der  Schnee  schmolz,  es  wurde  Friihling.  Da  wa- 

ren  die  Knabeu  eines  Tages  auf  der  Jagd  im  Walde,  und  sie  kamen 

hinter  den  Berg  jeuseits  des  Thales;  dort  begegnete  ihnen  der  Va- 

ter.  Sein  Gesicbt  \var  abgezehrt;  aber  sie  erkannten  ibu  gut,  und 

er  scbien  frob  zu  sein,  dass  er  seine  Söbne  sali,  und  sie  gingen  mit 

ihm  wieder  beim.  Als  er  in  die  Hiitte  trat,  konnte  die  Frau  kaum 

glanben,  es  sei  ibr  Mann;  denn  scbon  längst  hatte  sie  Irjan  todt 

geglaubt  und  ihn  gar  sebr  betrauert.  Jetzt  wurde  sie  frob  und 

fragte  ibreu  Mann  viel,  wie  er  gelebt  habe;  Irjan  sagte  aber  nichte. 

Da  musste  sie  mit  den  Fragen  aufhören.  Den  ganzen  Sommer  hin- 

durch  blieb  er  daheim  bei  seinem  Weibe.  -  Der  Herbst  kam  und ■ 

ging  vorttber,  und  als  der  erste  Scbnee  im  Tbale  gefallen  war.  sieb, 

da  war  Irjan  wieder  verscbwunden.  Hendo  aber,  der  ältere  Solin, 

batte  bemerkt,  dass  der  Vater  in  den  Wald  gegangen  war,  und  als 

die  Mutter  fragte,  wo  der  Vater  sei,  sagte  er:  „Heute  frtth  sab  ich 

ihn  in  den  Wald  geben."  Audni  machte  sich  nun  selbst  auf  den 

Weg  um  ihren  Mann  aufzusucben  uud  sagte  zu  den  Söhnen :  „B)eibt 

ibr  hier,  während  icb  gehe  und  euren  Vater  suche."  Und  mit 

schwerem  Herzen  und  forscbenden  Blicken  verfolgte  sie  die  Spuren 

ibres  Mannes  bis  in  den  Ficbtenwald  binein  und  ging  auf  einen 

Hugel  am  Fusse  des  Berges  binauf;  dort  hörten  die  Spuren  bei 

einem  kleinen  Baume  auf,  und  sie  sab,  dass  der  Mann  mebrmals 

um  den  Baum  herumgegaugen  \var;  zuletzt  vvurden  seine  Spuren 

aber  zu  Bärentritten  und  fuhrten  aufwärts  an  der  Rilckseite  des 

Berges.  Die  Frau  fing  aucli  an  um  den  Baum  herum  zu  geben, 

und  naclidem  sie  dreimal  um  denselben  berum  gegangen  \var,  sieb, 

da  wurde  sie  ein  Bär.  Jetzt  verstand  sie,  was  aus  dem  Manne  ge- 

worden  war,  und  sie  ging  den  Bärenspuren  binter  dem  Berge  nacb, 

bis  sie  zu  einer  Höhle  kam.  In  dieser  batte  ein  alter  Bär  sein 

Winterlager  bereitet;  es  war  Irjan,  ibr  Mann.  „Web,  weh,"  rief 

er,  als  er  seine  Frau  erblickte ;  „so  bist  aucb  du  hierher  gekommen  ? 

Viel  Ungluck  hast  du  nun  tiber  uns  beide  gebracht;  denn  jetzt  kun- 

nen  wir  uicbt  so  bald  \vieder  Menscben  werden  oder  in  die  Hei- 

matb  zuruckkebren,  und  wenn  unsere  Subne  merken,  dass  wir  beide 

ansbleiben,  \verden  sie  glauben,  \vilde  Tbiere  bätten  uns  verzebrt, 

und  sie  werden  liierberkommen  und  uns  tudten.   Jetzt  bleibt  uns 
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nichts  anderes  zu  thun  ttbrig,  als  die  Knaben  hier  ruhig  abznwarten ; 

dann  falle  ich  vor  Hendos  Pfeil.  Verlialte  dich  nuu  ganz  ruhig-, 

bis  rair  die  Söhne  die  Haut  abgezogen  und  sie  auf  der  Erde  aus- 

gebreitet  haben;  dann  sollst  du  hinauseilen  und  auf  mein  Fell  zu 

springen  versuchen,  und  du  wirst  \vieder  ein  Mensch  werden."  Als 

die  Frau  dies  hörte,  weinte  sie  lange  und  \vollte  durchaus,  dass  ilir 

Mann  mit  ihr  in  den  Wald  weiter  hinaus  fliehe;  er  sagte  aber: 

„Meine  liebe  Frau,  es  ntitzt  nichts."  Die  Frau  musste  also  still 

sein  und  abwarten,  was  geschelien  wurde.  —  Drei  Tage  lang  lagen 

Irjan  und  Audni  in  der  Höhle;  da  hörten  sie  in  der  Abenddämme- 

rung  des  dritten  Tages  von  weitem  rufen;  es  waren  die  Söhne. 

Immer  näher  kamen  sie  zur  Bärenhöhle.  Da  sprach  Irjan  zu  seiner 

Frau:  „Jetzt,  meine  liebe  Frau  mussen  wir  scheiden,  denn  schon 

höre  ich  die  Stimme  unserer  Söhne;  aber  tlme  du  nun,  wie  ich  ge- 

sagt!"  Das  versprach  ihm  die  Frau,  und  dann  schieden  sie.  Als 

der  alte  Bär  heraustrat,  waren  die  Knaben  schon  da,  und  der  Va- 

ter  fiel  gleich  zur  Erde  vor  Hendos  Pfeil.  Darauf  zogen  die  Kna- 

ben dem  Bären  die  Haut  ab  und  breiteten  sie  auf  der  Erde  aus. 

ALs  sie  aber  damit  fertig  waren,  sturzte  der  z\veite  Bär  aus  der 

Höhle  heraus  und  sprang  auf  die  Haut  und  \vurde  gleich  ein  Mensch ; 

es  war  ihre  Mutter.  Hendo  uod  Gabe  weinten  sehr,  als  ihnen  die 

Mutter  erzählte,  wie  alles  zugegangen  war,  und  dass  es  ihr  armer 

Vater  war,  den  sie  getödtet  hatten.  Als  sie  die  Mutter  genauer 

anschauten,  sieh,  da  hatte  sie  statt  des  linken  Fusses  eine  Bären- 

tatze;  sie  hatte  nämlich  mit  dem  linken  Fuss  ausserhalb  des  Felles 

getreten,  als  sie  darauf  sprang,  und  diese  Tatze  musste  sie  ihr 

I/eblang  behalten.  Nun  ist  sie  todt;  die  Bärenhaut  wird  aber  von 

Irjaus  Nachkoramen  bls  auf  den  heutigeu  Tag  aufbevvahrt. 

Pa8wik  (Skoltenlappisch). 

Die  beiden  Geschw  ister. 

Es  war  einmal  ein  Mann;  der  hatte  z\vei  Kinder,  einen  Sohn 

und  eine  Tochter.  Der  Vater  sprach  zu  ihnen:  „Wenn  ich  gestor- 
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ben  bin,  diirft  ihr  nichts  Böses  zwischen  euch  kommen  lassen,  son- 

dern  immer  recht  einig  und  verträglicli  leben.<;  Da  starb  der  Vater, 

und  die  Kinder  lebten  friedlich  beisammen.  Zuletzt  heirathete  der 

Bruder;  nber  die  Frau,  die  er  nahm,  Avar  so  schlecht  und  boshaft, 

dass  sie  die  beiden  gar  nicht  einig  >veiter  leben  lassen  wollte;  sie 

that,  was  sie  thun  konnte,  uin  Feindseligkeit  zxvischen  ihnen  zu 

stiften.  Eiust  als  der  Bruder  um  Händel  zu  treiben  ven'eist  war, 

brannte  das  böse  Weib  seinen  Heusehupfeu  ab,  und  als  der  Mann  nach 

Hause  kam,  schob  sie  die  Schuld  auf  die  Sclnvester  und  sprach: 

„Deine  gute  Sclnvester  hat  deineu  Heusehupfeu  abgebrannt,  während 

du  verreist  warst."  Der  Mann  aber  autwortete  nnr:  „Es  thut  nichts; 

icli  werde  schon  anderes  Heu  statt  dessen  kaiifen."  —  Wieder  zog 
der  Mann  auf  Reisen  nm  Händel  zu  treiben.  Da  brannte  das  böse 

Weib  dem  Mann  den  Kulistall  mit  allem  Vieh  nieder,  und  als  er 

heim  kam,  klagte  sie  wieder  die  Sch\vester  an  und  sagte:  „Nun 

liat  uns  deine  gute  Schwester  auch  den  Kulistall  mit  allem  Vieh 

niedergebranut."  Der  Mann  sagte:  ttSo  muss  ich  einen  anderen 

Stall  und  anderes  Vieh  kaufen,"  und  es  gelang  dem  bösen  Weibe 

auch  dadurch  nicht  seinen  Hass  gegen  die  Sclnvester  zu  entzttnden.  — 

Als  der  Mann  endlich  \vieder  um  Händel  zu  treiben  verreist  war, 

nahm  die  Frau  sogar  ihr  einziges  Kiud  und  tödtete  es,  und  als  der 

Mann  heim  kam,  sagte  sie  zu  ihm:  „Nun  siehst  du,  lieber  Mann, 

wie  deine  Sclnvester  gegen  dich  gesinnt  ist;  jetzt  hat  sie  sogar 

unser  einziges  Kind  getödtet,  \vfihrend  du  verreist  warst.w  Da 

brachte  die  Frau  es  endlich  dazu,  dass  auch  das  Hera  des  Mannes 

böse  \vurde,  so  dass  er  sich  entschloss  die  Sclnvester  zu  tödten; 

denn  er  schenkte  den  Lttgen  seiner  bösen  Frau  Glauben,  obgleich 

die  Sclnvester  ganz  unschuldig  war  und  vou  dem  Vorgefallenen  gar 

nichts  \vusste;  denn  sie  \vohnte  in  einem  eigenen  Hause.  Der  Bru- 

der rief  also  die  Sclnvester  zu  sich  und  sprach  zu  ihr :  „Ziehe  deine 

besten  Kleider  an,  damit  wir  in  den  Wald  spazieren  faliren  können." 

Und  die  Sclnvester  that,  wie  der  Bruder  befohleu  hatte,  und  sie 

fuhren  spazieren.  Als  sie  an  einen  einsameu  Ort  im  Walde  kanien, 

hiess  er  sie  aus  dem  Schlitten  stcigen,  fiihrte  sie  zu  einer  Fichte 

und  band  ihr  die  Anne  an  dem  Baume  fest  ;  danu  nahm  er  eine 

Axt,  die  er  mitgebracht  hatte,  und  \vollte  seiner  Sclnvester  die 
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Hände  abliauen.  Da  fragte  die  Sch\vester  den  Bruder:  „Lieber  Bru- 

der,  was  habe  ich  denu  Böses  gethan,  dass  du  mich  tödten  \villst?" 

Der  Bruder  erzählte  ihr  alles  Böse,  dessen  die  Frau  sie  bei  ihui 

angeklagt  liatte,  uud  dass  seine  Sclnvester,  \vie  er  glaubte,  getliau 

hätte.  Sie  aber  sagte:  „Ich  biu  unschnldig  au  Alleni;  lass  nur  die 

Axt  auf  mein  schuldloses  Blut  fallen,"  und  die  Axt  fiel  und  nahm 

die  Hände  mit  sich,  und  das  Mädchen  sauk  am  Fusse  des  Baumes 

nieder.   Dort  liess  es  der  Bruder  liegeu  und  fulir  allein  zuruck. 

Als  nun  die  Sch\vester  jammernd  am  Fusse  des  Baumes  dalag, 

kam  der  Solin  des  Zaren  des  Weges  gefahren,  und  als  er  das  Mäd- 

chen in  seinem  Blute  liegeu  sah  und  seine  Klagen  hörte,  nahm  er 

es  in  seinen  Schlitten  hineiu  und  fuhrte  es  nach  seinem  Wohuort 

uud  pflegte  es,  bis  es  wieder  gesund  \vurde.  Da  nahm  er  es  zur 

Frau,  und  sie  lebteu  eine  Zeit  lang  in  der  Stnbe  des  Zaren.  Nuu 

geschah  es,  dass  der  Solin  des  Zaren  auf  Reisen  in  fremde  Läuder 

ziehen  wollte,  aber  ehe  er  auszog,  bat  er  seine  Eltern  und  sagte: 

„Seid  nun  gut  gegen  meiue  Frau,  wälirend  ich  auf  Reisen  biu,  uud 

vei-stosst  sie  nicht!"  Die  Eltera  versprachen  es,  und  der  Sohu  des 

Zaren  zog  in  die  Fremde.  Die  Frau  des  Zaren  hegte  aber  schlechte 

Gesinnungen  gegen  ihre  Schwiegertochter  und  sprach  zu  ihrem 

Manne:  „Unser  Sohn  hat  Schande  tiber  uns  gebracht,  indem  er  sich 

mit  der  annen  Dirne,  die  noch  dazu  ohue  Hände  ist,  verheiratet  hat. 

Warum  sollten  wir  sie  nicht  tödten?  \Vas  hat  siehievzuschaffenP" 

Der  Zar  sagte:  „Hat  unser  Sohn  sie  genommen,  ist  sie  ihm  wohl  gut 

geung.  Was  geht  es  uns  anP"  Die  Frau  aber  redete  so  lange  mit 

dem  Manne,  bis  dieser  endlich  nachgeben  musste;  doch  wollte  der 

Zar  das  Mädchen  nicht  tödten,  sondein  jagte  sie  nur  aus  der  Stube 

hinaus.  Da  ging  sie  und  klagte  an  dem  Fichtenstainme  im  Walde, 

bei  dem  ihr  die  Häude  abgehauen  wordeu  wareu,  uud  bittend  sagte 

sie  zum  Baume:  rDu  lieber  Baum,  gieb  mir  meine  Hände  irieder; 

denu  ich  bin  schuldlos  an  Allein,  dessen  sie  mich  angeklagt  haben." 

Und  der  Fichtenbaum  gab  ihr  die  Hände  wieder.  Da  zog  sie  Mäu- 

nerkleider  au  und  verdingte  sich  als  Knecht  bei  ihrem  Bruder;  der 

aber  erkannte  sie  nicht  mehr;  denn  er  glaubte,  sie  sei  schon  längst 

gestorben  und  von  wilden  Thieren  gefressen,  nachdem  er  ihr  im 

Walde  die  Häude  abgehauen  hatte.  —  Nach  einiger  Zeit  kam  der 
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Solin  des  Zaren  aus  der  Fremde  zuiiick,  und  da  ihn  der  Heimweg 

in  die  Nähe  des  Hauses  seines  Schvvagers  brachte,  trat  er  ein  um 

nach  Neuigkeiteu  aus  seinera  Lande  zn  fragen;  es  hatte  ihm  aber 

niemand  etwas  Neues  zu  erzählen.  Da  trat  der  Knecht  ein,  der 

draussen  gestanden  und  gehört  hatte,  wouach  der  Solin  des  Zaren 

fragte,  und  er  sagte  zu  ihm:  „Wenn  ich  reden  darf,  kann  ich  doch 

Neues  erzählen."  „Ich  bitte  dich,  thue  es!"  sagte  der  Sohn  des 

Zaren,  und  nun  erzählte  der  Knecht  seine  eigenen  Erlebnisse  und 

zuletzt  auch  davon,  wie  der  Zar  seine  Sclnviegertochter  aus  seiner 

Stube  gejagt  hatte,  und  wie  sie  dann  zur  Fichte,  wo  ihr  die  Hände 

abgehauen  worden  waren,  und  wie  sie  ihre  Hände  von  dem  Baurae 

wiederbekommen,  dann  Männerkleider  angezogen  und  sich  beim 

Brudor  als  Knecht  verdingt  hätte.  Jetzt  erkannte  der  Bruder  die 

Schwester  und  verstand,  dass  sie  unschuldig  gewesen  \var;  der  Solin 

des  Zaren  aber  erkannte  sie  noch  nicht  und  wollte  nicht  glauben, 

dass  sie  seine  Frau  sei,  bis  er  heim  kam  und  dort  sah  und  hörte, 

dass  sich  alles  wirklich  so  verhielt,  wie  der  Knecht  erzählt  hatte. 

Nun  Hess  der  Sohn  des  Zaren  seine  Frau  nach  seinem  Wohnort  zu- 

ruckholen  und  nahm  seinem  Vater  das  Amt  ab ;  der  Mutter  Hess  er 

den  Kopf  abhauen,  und  dasselbe  that  der  Bruder  mit  seiner  bösen 

Frau.  Darauf  zog  er  in  die  Stube  des  Zaren  hinein,  und  dort  ver- 

lebten  die  Geschwister  gut  und  in  Eintracht  ihre  ubrige  Lebenszeit 

Der  Bugötjord  (Stidwaranger). 

Die  Familie  „Stark". 

Es  war  einraal  ein  starker  Manu,  der  uin  starke  Leute  zu 

suchen  umherzog.  Da  sah  er  auf  dem  Wege  Spuren  von  einem, 

der  ihm  vorausgeritteu  war,  und  das  mochte  wohl  ein  schwerer 

Mann  gewesen  sein;  denu  das  Pferd  war  bis  zu  den  Kuien  hinein- 

gesunkeu.  Der  starke  Mann  giug  also  den  Suuren  dieses  Reiters  nach. 

EndHch  erblickte  er  ihn  weit  weg  auf  dem  \Vege,  Hef  gleich  da- 

hin  und  schlug  ihn  mit  seiuem  zentnerschweren  stählernen  Stock 
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auf  den  Schädel.  Der  Reiter  kratzte  sich  aber  mir  deu  Kopf  and 

sprach:  „Oh,  das  scliamlose  Läuschen!"  Darauf  warf  der  starke 

Mann  den  Stock  weg,  ergiin"  eine  Birke,  die  am  Wege  wucks,  riss 

sie  mit  der  Wurzel  heraus  und  schlug  mit  der  wieder  auf  den  Rei- 

ter los;  dieser  kratzte  sicli  aber  nur.  „Der  verdammte  Floh",  sagte 

er  und  ritt  weiter.  Da  wurde  der  starke  Mann  zornig;  er  lief  liin 

und  riss  eine  grosse  Ficlite  mit  ihren  Wurzeln  aus  der  Erde  heraus, 

und  mit  der  versetzte  er  dem  Reiter  einen  so  gewaltigen  Schlag, 

dass  das  Pferd  stranchelte  und  der  Reiter  gerade  auf  den  Kopf  zur 

Erde  fiel.  »Oho",  sagte  der  Reiter,  als  er  den  starken  Mann  er- 

blickte:  nDu  bisfs  also,  der  mein  Pferd  ersclireckst.  Dann  nahm  er 

seinen  Lasso  aus  Messingdrath  und  fing  den  starken  Mann  damit; 

er  zog  ihn  zu  sich  hin,  band  ihn  dann  unter  dem  Bauche  des  Pfer- 

des  fest,  stieg  wieder  auf  und  ritt  weiter  bis  zu  seiuem  Hanse  tief 

im  Walde  drin.  Dort  stieg  er  ab,  band  das  Pferd  draussen  wieder 

fest  und  trat  ein.  „Ich  habe  mir  einen  Gast  mitgebracht",  sagte 

er  zum  Vater.  „Bring  ihn  herein",  antwortete  der  Alte.  Da  zog 

der  Reiter  Frauenkleider  an  (denn  es  war  ein  Weib),  band  dann 

deu  starken  Mann  vom  Pferde  los,  fulirte  ihn  hinein  und  setzte  ihm 

Essen  vor. 

Der  Mann  blieb  bei  den  Waldbewohnern  ziemlich  lange.  Da 

sprach  der  Alte  eines  Tages  zu  dem  Fremden:  „Du  kannst  meine 

Tochter  heirathen."  Eine  solche  Arbeit  \vollte  der  Mann  sich 

nicht  gern  aufladen,  aber  er  musste  es  doch  thun ;  denn  er  furchtete, 

es  könnte  ihm  ttbel  bekommeu,  wenu  er  sich  widersetzte.  Da  ver- 

heirateten  sie  sich,  und  der  Alte  bereitete  zur  Hochzeit  vor;  sie 

assen  und  tranken  tttchtig,  und  der  Schwiegervater  trauk  fleissig 

auf  die  Gesundheit  des  Schwiegersohns;  aber  während  dieser  nur 

ein  halbes  Fässchen  auf  einmal  leerte,  trank  der  Alte  ein  ganzes 

Fässchen  in  einem  Zuge  aus.  Danach  hielten  die  jungen  Leute 

Haus  auf  dem  Hofe  des  Alteu.  — 

Nach  einiger  Zeit  bekam  das  Ehepaar  einen  Sohn.  Als  dieser 

gross  geworden  war,  fing  er  an  mit  dem  Vater  in  den  \Vald  auf 

die  Rennthierjagd  zu  gehen,  und  als  sie  einmal  im  Walde  waren, 

kamen  zwölf  Räuber  in  das  Haus  und  verlangten,  die  Frau  sollte 

ihnen  zu  essen  geben.  Das  bekamen  sie  auch;  aber  dadurch  waren 
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sie  nicht  befriedigt  und  nahmen  sich  selbst  was  sie  \vollten;  denn 

sie  verachteten  die  Frau.  Da  wurde  diese  zornig,  riss  die  Keller- 

tlittr  auf,  nahm  den  eisernen  Ofeuhaken  uud  hängte  die  gauze  Schaar, 

den  einen  nach  dem  andereu,  daran  auf  und  in  den  Keller  hiuein; 

die  Fallthur  \varf  sie  dann  wieder  zu.  Wie  nun  der  Mann  mit 

seinem  Sohne  voin  Walde  kam,  sprach  die  Frau  zu  ihm:  „ich  habe 

Gäste  bekommen,  während  ihr  im  Walde  waret".  „Wo  sind  sie? 4 

sagte  der  Mann.  „Hier  sind  sie,"  antwortete  die  Frau  und  machte 

die  Kellertbiir  auf;  da  kamen  sie  herauf.  „Was  seid  ihr  fur  Leute", 

fragte  der  Mann,  „und  warura  reiset  ihr?"  „Wir  sind  Schtttzen  und 

gehen  den  wildeu  Rennthieren  nach",  sagten  sie.  Da  fragte  der 

Hausherr:  „Wollt  ihr  nicht  meine  Knechte  werden;  daun  könntet 

ihr  meinen  Sohn  zum  Schtttzen  auslernen."  „Ja,  warum  nicht,"  ant- 

worteten  sie  und  \vurden  seine  Knechte.  Den  anderen  Tag  schickte 

der  HausheiT  die  Knechte  mit  den  Sohne  in  den  Wald  um  wilde 

Rennthiere  zu  jagen.  Nachdem  sie  eine  Zeitlang  gejagt  hatteu, 

machten  sie  Feuer  an,  schnitten  sich  Bratspiesse  zurecht  und  brieteu 

wilde  Rennthiere.  Als  sie  Mahlzeit  gehalten  hatten,  legte  sich  der 

Knabe  dort  schlafen  mit  dem  Kopf  gegen  den  Stamm  einer  grosser 

Fichte.  „Lasst  uus  nun  den  Kuaben  tiklteu,  währeud  er  dort  liegt 

uud  schläft",  sagten  die  elf  Räuber  zu  eiuander,  und  sie  fäUten  den 

grossen  Fichtenbaum  und  hauten  die  Aeste  ab.  Darauf  hobeu  sie 

den  Baumstamm  uber  den  Kopf  des  Knaben  und  wollten  deuselben  auf 

ihu  herabfalleu  lassen.  Die  elf  Räuber  vermochten  gerade  nur  den 

Baumstamm  zu  hebeu.  Da  rief  der  zwölfte  Räuber  dem  Knaben  zu: 

„  Knabe,  nimm  dich  in  Acht;  der  Baum  fällt  dir  auf  den  Kopf." 

Da  envachte  der  Knabe;  es  gelang  ihm  den  Baum  mit  der  Hand 

zu  ergreifen,  und  er  schlug  ihn  so  weit  weg,  dass  ihn  niemand 

meni'  sah.  Die  Knechte  entsetzten  sich  uber  den  Knaben,  dass  er 

so  stark  sei,  und  wollten  gleich  fliehen;  der  Knabe  nahm  sie  aber 

alle  mit  nach  Haus  und  erzählte  dem  Vater,  was  die  elf  im  Walde 

gethan  hatteu,  dass  sie  ihm  Aeste  auf  den  Kopf  werfeu  wollten, 

während  er  schlief.  „Hätte  mich  nicht  einer  von  ihnen  so  zeitig 

geweckt,  dass  ich  mit  der  einen  Hand  eiu  weuig  abwehreu  konnte, 

Avurde  mii-  ein  Auge  verderbt  worden  sein.  Als  der  Vater  dies 

hörte,  wurde  er  sehr  zornig  uud  schlug  auf  die  Knechte  los.  Der 
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Knabe  aber  sprach:  „Lieber  Vater,  schone  doch  des  eineu,  der  auf 

meiner  Seite  war!*'  „Ich  verscbone  kehien",  autwortete  der  Haus- 

herr,  „wenn  mieli  der  Zorn  erst  einmal  ergriffen  hat."  Der  Knabe 
nalim  also  den  zwölfteu  Bäuber  and  versteckte  iliu  in  einer  Falte 

seiues  Kleides,  und  so  blieb  er  am  Leben,  die  andern  wurden  aber 

getödtet.  Und  der  Knabe  wnrde  wegen  seiner  Starke  \veit  uud  breit 

bekannt;  von  ihm  stammt  die  Kamilie  „Starku;  es  liat  jedoch  keiner 

seiner  Nachkommen  den  Stammvater  jeinals  an  Körperkraft  erreicht. 

Der  Jarflord  (Sftdwaranger.) 

Der  G  e  s  a  n  g  der  T  o  d  t  e  n. 

In  der  Zeit  der  Jugend 

geht  der  Mensch 

frobeu  Muthes 

den  VVeg  des  Lebens  entlang. 

Er  hat  viele  Gedanken, 

erinnert  sich  aber  nicht, 

dass  der  Tod  folgt 

und  ihn  bald  ergreift 

mit  seinen  kaiten  Armeu. 

So  ging  es  dem  Peter 

aus  Vuostejokgoppe. 

Er  war  der  einzige  Sohn 

eines  Vaters  so  reich 

an  Geld  und  Gut; 

er  liat  te  Boote  auf  dem  Wasser 

und  Kuhe  im  Yiehstalle. 

AUes  dies  bekam  Peter, 

als  er  sich  eine  Brant  nalim, 

das  schöne  Mädchen  Aile 

nach  Hause  fuhrte. 

Aber  höre  sein  Eude! 

Denu  nun  schlftft  er 

der  scli\veren  Schlaf 

liinter  dem  Kirchhofszaun, 

der  Frau  entnommen 

und  den  lieben  Eltern. 

So  ging  es  dem  Peter: 

Nach  Wadsoe  fuhr  er 

seinen  Händel  auszuflUiren. 

Nicht  lange  säumte  er. 

Als  er  sein  Geschäft  verrichtet 
hatte, 

fuhr  er  aus  der  Stadt 

fruh  Morgeus. 

Da  fuhrte  sein  Weg 

am  Kirchhof  voruber. 

Dort  hörte  er 

eine  Stimme,  die  sagte, 

die  Todten,  die  sangen: 

nO,  Peter,  unser  Bruder, 
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wie  weit  du  auch  wauderst, 

hierher  du  doch  lenkst 

■mit  dera  steuerlosen  Schlitten." 

Da  beschleiuiigte  Peter 

seiue  Reise  nach  Hause 

nach  Vuostejokgoppe, 

den  Siuti  voll  Gedanken. 

Eine  Woche  später 

seine  letzte  Reise 

nach  Wadsoe  er  that, 

als  sein  Leichnam  getragen  wurde 

nach  seiner  Ruhestätte 

hinter  dem  Kirchofszaun. 

Daliin  vvurde  er  gelegt 

Unter  Weinen  uud  VVehklagen. 

Koutokaeino. 

1.   Rimagalles  und  die  drei  Stallos. 

Es  war  einmal  ein  ältlicher  Lappe,  der  der  erste  Lappe  gewesen 

sein  soi),  der  im  Kirchspiele  Koutokseino  Rennthiere  gehalten  hat; 

er  trieb  auch  Zauberei  und  hatte  sowohl  Frau  als  Diener.  Einmal 

begab  er  sich  mit  seiner  Frau  nach  dem  alteu  Enontekis  um  der 

Weihuachtsfeier  beizuwohneu ;  denn  auch  seine  Frau  pflegte  ein  weuig 

zu  zaubem.  Sie  kamen  dort  an  und  trafen  mit  einem  alten  Zauberer 

jenes  Landes  zusammen.  Wie  man  sich  deuken  kann:  sie  fingen 

sogleich  von  ihren  Geistesgabeu  zu  sprechen  an,  und  ihre  Rede  er- 

weiterte  sich  bis  dahiu,  dass  sie  sich  erztirnten  und  uneinig  wurden 

uud  einander  mit  allerlei  Qualen  und  Plagen  drohten.  Der  Zauberer 

aus  Enontekis  versprach  dem  Rimagalles  im  Fruhling  Gäste  zu 

schicken.  Rimagalles  that  als  ob  er  ihm  fur  dies  Versprechen  danke. 

Da  sie  sich  nun  so  im  Zorne  trenuten,  blieb  dem  Rimagalles  der 

Glaube:  Es  mag  wohl  sein,  dass  er  mir  plagende  Gäste  schickt; 

aber  ich  werde  schou  seheu,  wie  die  Eingeweide  derjenigen  sind, 

die  kommeu  mu  mich  zu  plagen.  Denn  R.  vertraute  sehr  auf  seine 

Kraft  uud  Starke  und  besonders  auf  seine  Zauberkuust.  Dann 

kehrten  sie  von  dieser  Reise  zur  Kirche  zurfick  und  kamen  nach 

Hause.  Es  war  damals  Mitternacht,  und  der  Knecht  war  aus  dem 

\Valde  vom  Rennthierhttten  zuruckgekommen  und  hatte  ein  grosses 

Feuer  im  Zelte  angemacht.   R.  kam  in  das  Zeit  hinein  und  fragte 
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den  Kiiecht:  „Giebt  es  Frieden,  uud  siud  Gäste  inzvvischen  hier 

gewesen?u  Der  Kuecht  antwortete;  „Nichts  besouderes  zu  erwäh- 

uen,  und  Gäste  sind  hier  nicht  gewesen.u  Da  grifF  R.  eilig  drei 

Handvoll  gluhende  Köhien  nnd  warf  sie  zur  Thttr  hinaus.  Der 

Kuecht  errieth,  dass  es  etwas  gebe,  dass  der  Alte  furchte.  Die 

Frau  kam  ins  Zeit  hinein,  blickte  rings  umher  uud  sagte:  „Es  ist 

nicht  an  alien  Orten  geheuer,  sehe  ich."  Dann  giug  sie  wieder  hin- 
aus und  kehrte  die  inuere  Seite  der  Thttr  nach  aussen. 

So  ging  es  den  Winter  hindurch  bis  zu  Osteru.  Da  begab 

sich  R.  am  Ostennorgen  auf  Schneeschuheu  in  den  Wald  hinaus 

uni  zu  untersuchen,  ob  er  etwas  spiire.  Denn  R.  hatte  die  Zeit 

berechnet,  waun  die  Gäste  kommen  sollten,  die  der  Zauberer  ihm 

versprochen  hatte.  Da  spurte  er  drei  sehr  grosse  Manner,  die  ttber 

den  Schnee  nach  Norden  luu  au  seinera  Lager  vorftber  gegangen 

wareu,  und  ein  sehr  kleiuer  Hund  von  der  Art,  die  „rakka"  ge- 

nannt  vvird,  begleitete  sie.  R.  ging  dann  wieder  nach  Hause.  Da 

fragt  ihn  die  Frau:  „Spttrst  du  etwasP"  R.  sagte:  „Ja  wohl,  spurte 

ich  drei  wilde  Rennthierochsen  und  ein  kleines  Hiindcheu."  Die 

Frau  fragte:  „Willst  du  sie  jagenP"  R.  sagte:  „Ja,  das  gedenke 

ich."  Dann  fiug  er  an  sich  reisefertig  zu  machen.  Da  verstand  die 

Frau:  „Jetzt  ist  nicht  alles  geheuer."  Da  hiess  R.  den  Knechtihm 

ein  schwarzes  ungehörntes  Rennthier  zum  Fahren  holen.  Der  Kuecht 

brachte  es,  und  R.  machte  sich  auf  den  Weg;  er  nahm  einen  Spiess- 

stock  uud  eine  Buchse  zur  Wehr  mit  und  fulir  den  Fluss  hinab,  bis 

er  auf  ihre  Spur  kam.  Daun  fing  er  an  ihnen  nachzuspliren  und 

spurte  funf  Meileu.  Da  wurde  er  gewahr,  wo  die  Stallos  angehalteu 

und  sich  ein  grosses  Feuer  gemacht  hatten,  wo  sie  warten  wollten, 

bis  R.  mit  seinem  Lager  dorthin  zog.  Sie  hatten  aber  doch  das 

Hundchen  auf  einen  grosseu  Stein  in  der  Nähe  des  Feuers  als  Wache 

gelegt  R.  aber  war  so  zauberkundig,  dass  er  die  Stimme  der  Hunde 

unhörbar  machen  konnte.  Da  lagen  sie  am  Feuer,  drei  riesenbafte 

Kerle,  und  ein  jeder  von  ihneu  hatte  seine  besondere  Knnst.  Der  eine 

war  eisenkundig  (d.  h.  das  Eisen  konnte  ihn  nicht  verletzen),  der 

zweite  war  schnell  und  der  dritte  stark,  und  der  Hund  seinerseits 

war  fernsichtig  und  konnte  Wuuden  heilen.  R.  schlich  am  Stein 

eutlang  um  zu  hören,  was  sie  spracheu.  Da  sagt  der  Eisenkundige: 
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60  — „Werden  wir  morgen  zu  dieser  Zeit  deu  langen  Bart  des  R.  zu 

streichelu  behommen?,<    Des  Hund  auf  dem  Steine  bellte  schwach; 

da  sagt  der  Starke:  „R.  ist  vielleiclit  nahe;  es  schauert  mieli,  und 

der  Hund  will  auch  bellen."   Da  sagt  der  Sclmelle:  ..Es  liat  keine 

Noth;  wir  sind  schon  solche  Kerle,  die  mau  uicht  leielit  auf  den 

Ritckeu  \välzen  kaun."   R.  hatte  seinen  Spiessstock  in  das  Feuer 

hiueingeschlichen;  denn  er  wusste:  „Weuu  der  Spiess  heiss  wird,  rauss 

auch  der  Eisenkundige  bersten."  Und  als  sie  am  besten  vom  Unter- 

gang  des  R.  sprachen,  ergriff  R.  den  heissen  Spiess  und  stiess  ilin 

in  den  Bauch  des  Eisenkundigen  hiuein,  so  dass  es  knitterte,  und 

mit  demselben-  Stocke  schlug  er  den  Starken  und  verstömmelte  auch 

deu  Fuss  des  Schnellen.   Der  Starke  aber  rief:  „(rrossväterchen, 

lass  wenigstens  das  Hiiudchen  leben!  Es  tliut  dir  nichts."  R.  dachte: 

„Es  mag  wohl  leben  meinetwegeu;  denn  es  ist  kein  so  grosses  Thier, 

dass  man  es  fltrchten  sollte."  Die  Stallos  aber  misshaudelte  er  und 

liess  sie  todt  liegeu.  Daun  begab  er  sich  nach  seinem  Lager  zuriick 

und  kam  zu  seiner  Frau.  Die  Frati  fragte:  „Faudest  du  die  wildeu 

Reunthiere,  die  du  suchen  giugst?"   „Ja  gewiss,"  antwortete  R. 

Die  Frau  fragte:  „Wie  ging  es?"  ,,0,  gut!"   Daun  fragte  R.  seine 

Frau:    .Hast  du  et\vas  geträumtP*   „Ja,"  autuortete  die  Frau. 

„Was?a  „Ein  kleines  Hiiudcheu  sass  auf  einein  Stein  und  ging  zu 

den  Stallos  und  leckte  ihre  \Vnuden,  und  sie  fingen  an  sich  zu 

bewegen.tt  Jst  es  wirklich  so?u  ant\vortete  R.   Da  bekara  er  Eile 

mit  seinem  Lager  aufzubrecheu ;  denn  er  sollte  auch  ohnehiu  dahin 

ziehen,  und  als  er  nach  Stalovarre  kam,  ging  er  sogleich  um  nach 

den  todten  Stallos  zu  seheu.  Als  er  ihrer  ausichtig  wurde,  kam  ihm 

das  Hundchen  entgegen  und  bellte  heftig  und  wollte  ihn  sogar  mit 

Macht  beissen.   Es  hatte  die  \Vunden  der  Stallos  geleckt,  so  dass 

sie  fast  ganz  gesund  waren,  und  als  er  anlangte,  vvaren  sie  so  stark, 

dass  er  sie  auf  keine  Weise  iibenvinden  konnte.   Mit  aller  Miihe 

bekam  er  zuletzt  die  Oberhand  iiber  sie,  und  dauu  tödtete  er  sowohl 

das  Hiindchen  als  die  Stallos  und  nahm  ihre  goldenen  Giirtel  und 

alles,  was  sie  mit  hatten.   So  ging  er  heiter  zu  seiner  Frau  und 

zeigte  ihr  die  gewonneue  Beiite  und  schickte  einige  noch  ärgere 

Kerle  zu  dem  Zauberer  aus  Enontekis,  vou  dem  ich  nicht  mehr 

gehört  habe,  wie  es  ihm  ergaugen  ist. 
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2. 

Es  war  AVeihnachten;  da  zogen  die  Eltera  säin  m  tl  ic  h  zur 

Kirche  zum  Weihnachtsfest  and  Hessen  nur  die  Kinder  und  die 

Diener  daheim;  es  war  auch  noch  eine  alte  Frau,  die  ein  Kind  und 

einen  Hund  hatte.  Da  kam  der  erste  AVeihnachtstag.  Da  fingen 

die  Kinder  auf  alle  möghche  AVeise  zn  lännen  an:  sie  läuten  mit 

Scbellen,  singen  und  bauen  Holz.  Die  alte  Frau  untersagte  es 

ihnen:  „Lftrmet  nicht,  damit  nicht  ein  Ungethiim  zu  euch  komme." 

Sie  gehorcbten  aber  nicht.  Die  alte  Frau  band  ihren  Hund  und 

ihr  Kiud  fest  und  gestattete  ihnen  nicht  zu  lärmen.  Als  die  Kinder 

sich  schlafen  gelegt  hatten,  senkte  sich  Stallo  in  der  Gestalt  des 

Mondes  erst  auf  den  AVeihnachts-Holzstapel,  dann  auf  die  Spitze 

der  Zeltstange.  Da  erschrak  die  Magd;  sie  versteckte  die  Kinder, 

einige  unter  Holzschusseln,  einige  unter  eisernen  Töpfen,  einige 

unter  dem  Hundetrog,  und  dann  floh  sie  selbst  mit  dem  jungsten 

Kinde  nach  dem  AValde,  wäbrend  Stallo  in  der  Gestalt  des  Mon- 

des sich  nach  und  nach  niedersenkte,  erst  auf  den  AVeibnacbts- 

Holzstapel,  dann  auf  die  Spitze  der  Zeltstange,  dann  auf  den 

Raucbbalken,  dann  auf  die  Sparrenbiegung,  dann  auf  die  Quer- 

stange,  dann  zum  Herde.  Dann  macbte  er  ein  grosses  Feuer 

an  und  legte  die  Kinder  in  den  Topf  zum  Kochen.  Non  sieht  die 

alte  Frau  des  Nachts  ein  grosses  Feuer  brennen;  da  denkt  sie: 

„Vielleicht  sind  die  Leute,  die  nach  der  Kirche  gefahren  \varen, 

gekommen,  da  das  Feuer  brenat"  Dann  begab  sie  sich  dahin, 

gnckte  in  das  Zeit  hinein  und  erschrak  unmässig.  Stallo  fragte: 

„AVo  H  illst  du  hin?**  „Ich  macbte  einen  Abstecher  um  einen  Feuer- 

brand  zu  bolen,  damit  icb  Feuer  anmachen  kaun",  und  dann  ging 

die  alte  Frau  zurttck.  Stallo  arbeitete  mit  den  Kindern  und  sagte 

noch  zn  der  alten  Frau:  „Du  sollst  sogleicb  wegziehen,  \venn  es 

AArochentag  ist.u  Dann  ging  die  Magd  zu  den  Rennthieren  hin, 
nahm  die  beste  Rennthierkuh  ihres  Herrn  und  fuhr  nach  dem 

Kircbenort  mit  dem  jungsten  Kinde  vorn  im  Scblitten,  und  sie  fuhr 

und  langte  bei  Menschen  am  Kirchenorte  an.  Stallo  aber  verfolgte 

sie  freilicb  nnterwegs  in  der  Gestalt  des  Mondes ;  er  schadete  ihr 

aber  nicht;  aber  die  Rennthierkuh  barst,  sobald  sie  zu  den 

Menschen  kam,  und  wurde  zu  Stein.  Als  es  aber  AVochentag  wurde, 
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holte  die  alte  Frau  die  Rennthiere  aus  dem  Walde  um  wegzuziehen, 

nahm  ihr  Zeit  ab  und  packte  es  zusammen,  und  als  sie  der  Rennthiere 

zum  Fahren  habhaft  geuordeu  war  und  sie  angespannt  hatte,  fuhr 

sie  himveg.  Die  Herde  aber  und  das  Zeit  uud  das  Gut  der  bezau- 

berten  Leute  wurde  alles  Stein.  Die  Eltern  aber  glaubten  nicht, 

was  die  Magd  erzählte,  sondera  zogen  hin  nach  ihrem  Lager.  Aber 

Stallo  passte  auch  ihnen  auf  und  schadete  auch  ihnen;  es  blieb  kei- 

ner  aus  der  Familie  am  Leben  als  die  Magd  und  das  kleine  Kind. 

Auf  dem  Durkiham -Beige  befinden  sich  die  Steine,  sowohl  das  Zeit 

als  ihre  Rennthiere. 

3. 

Einmal  lauerte  Stallo  den  Kindero  auf,  als  sie  auf  Schlitten 

fuhren,  und  sie  fuhreu  in  den  Ranzen  des  Stallo  hinein.  Da 

fing  Stallo  än  sie  nach  Hause  zu  tragen.  Sie  waren  aber  sehr 

sclnver;  er  vermochte  niciit  sie  zu  tragen.  Da  band  er  den  Ranzen 

an  einen  grossen  Fichtenast  fest  und  ging  selbst  hin  um  seine 

Nothdurft  im  Walde  auf  einem  anderen  Platze  zu  verrichten.  Da 

machten  die  Kinder  ein  Loch  in  den  Ranzen  und  steckten  einen 

grossen  Stein  in  ihn  hinein.  Als  Stallo  nach  seinem  Ranzen  kam, 

nahm  er  ihn  vom  Baum  herab  und  fing  zu  tragen  an.  Der  Ranzen 

aber  vvar  noch  schwerer;  mit  grosser  Muhe  kam  er  nach  Hause. 

stieg  anf  das  Rauchloch,  löste  die  Oeffnung  des  Ranzens  auf  und 

liess  den  Inhalt  durch  das  Rauchloch  nieder  fallen.  Aber  es  waren 

nur  Steine,  und  er  zerbrach  seinen  eisernen  Topf.  Da  erzurnte  Stallo 

nnmässig  und  ging  wieder  auf  denselben  Spuren  nach  dem  Lager- 

platz,  wo  er  die  Kinder  ertappt  hatte.  Das  Lager  war  weg.  Es 

war  aber  ein  alter  Greis  Namens  SpieCce.  Als  die  Kinder  ihra 

erzählt  hatten,  wie  sie  entwischt  seien,  gebot  Spieööe,  dass  man  ihn 

in  ein  Robbenfell  legen  und  noch  dazu  mit  Wasser  begiessen  und 

erstarren  lassen  und  dann  auf  dem  Zeltplatze  hinterlassen  sollte. 

Da  kam  Stallo  in  seinem  Zorne  nach  dem  Zeltplatze.  Er  fand  das 

Robbenfell.  erblickte,  was  darin  war,  und  sagte:  »SpieSce  ist  erfroren 

und  erstarrt  auf  dem  Zeltplatze.tt  Dann  fing  er  an  ihn  heim  zu 

tragen  und  trug  ihn  nach  Hause.  Er  hängte  ihn  in  der  Hatte  auf 

den  Rauchbalken  zwischen  die  Sparrenbieguugen,  damit  er  aufthaue, 
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und  fing  an  eine  hölzerne  Fettschftssel  ausznhöhlen  nm  das  Fett 

des  Spiecee  beim  Kochen  hinein  zu  blasen.  Da  sehen  die  Kinder 

des  Stallo,  die  iminer  spähen,  den  Spiöce  als  ihr  Essen  an ;  sie  sagen 

zum  Stallo:  „Spiecce  grinst."  Stallo  sagt:  .0,  der  grinst  nicht,  der 

sclion  lange  auf  dem  Zeltplatze  erfroren  und  erstarrt  war.u  Im 

Rauche  schlich  Spie£ce  sich  \veg  und  ging  in  die  Vorstube  hinaus; 

das  Robbenfell  aber  blieb  im  Rauche  hangen,  als  ob  Sp.  noch  darin 

wäre.  Da  schickte  Stallo  seinen  ältesten  Solin  um  die  Tettel  in 

der  Vorstube  zu  holen,  damit  er  eine  Schussel  aushöhle,  in  welche 

er  das  Fett  des  Spiecee  hinein  blasen  wollte.  wenn  er  ihn  kochte. 

Spiecee  aber  hatte  sich  aus  dem  Robbenfell  geschlichen  und  war  in 

die  Vorstube  hinausgegangen  um  Wache  zu  halten,  bis  Stallo  sein 

Kiud  schicke  um  die  Tettel  zu  holen.  Spietfce  hieb  dem  Knaben  den 

Kopf  mit  der  Tettel  ab,  und  dann  sprach  er  selbst:  „Ich  finde  sie 

nicht."  Da  sagt  Stallo:  „Gehe  du,  mein  mittlerer  Solin!  Nicht  soll 

er  (der  älteste  Sohn)  das  Fett  des  Spiecee  bekommen."  Da  ging 

der  zweite  Sohn.  Stallo  that  mit  ihm  dasselbe  wie  mit  dem  ersten, 

und  dann  sagte  er  selbst:  „Ich  finde  sie  nicht."  Da  sagte  Stallo 

zu  seinem  jiingsten  Sohne:  „Geh  die  Tettel  zu  holen!"  Der  jungste 

Sohn  lief  hin.  Aber  Spieöce  hieb  wieder  auch  ihm  den  Kopf  mit 

der  Tettel  ab,  und  dann  sagte  er  selbst:  Jch  finde  sie  nicht.14 

„Nnn,  ich  werde  schon  selbst  gehen",  sagte  Stallo.  Da  hieb  Spiecee 

anch  ihm  den  Kopf  ab,  und  dann  ging  er  in  die  Htitte  hinein.  Die 

Frau  des  Stallo  war  in  den  Wald  gegangen  nm  Kleider  zu  waschen ; 

sie  wusste  niclits  von  den  Verlegenheiten.  Da  zog  Spieece  dem 

Stallo  die  Haut  ab  und  zog  sie  selbst  an,  und  die  Kinder  trug  er 

in  die  Hutte  hinein  und  deckte  sie  zu  wie  schlafende  Kinder  im 

„Loaido."  Selbst  fing  er  an  das  Fleisch  des  Stallo  zu  kochen,  bis 

die  Frau  kam.  Da  kam  die  Frau;  sie  sagt:  „Die  Kinder  sind  am 

Fette  und  Fleische  des  SpieZöe  gesättigt."  Da  fing  Spie££e  an  sei- 

nen Kopf  von  der  Frau  lausen  zu  lassen.  Er  fragt:  „Wo  ist  wohl 

der  Schatz  unseres  ältesten  Sohnes?"  Ich  erinnere  es  nicht  mehr." 

Sie  sagt:  „Erinnerst  du  es  nicht?  Nun,  nnter  dem  BoasSo-Sparren." 

„Nun,  wo  ist  der  Schatz  unseres  z\veiten  Sohnes P"  „Nun,  nnter 

dem  mittleren  Hftttenpfahle."  „Nun,  wo  ist  der  Schate  unseres 

jUngsten  Sohnes?"    „Nun,  unter  dem  Thursparren."   „Wo  ist  wohl 
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unser  eigenes  Bischen  Geld?"  «Erinnerst  du  es  nicht?"  fragt  die 

Frau.  „Uuter  dera  BoasiSo-Stocke  ist  ja  dein  Schatz  und  der  mei- 

nige  uuter  dein  Thtirstocke."  Die  Frau  des  Stallo  hatte  ei  n  Rohr, 

womit  sie  das  Leben  aus  den  Menschen  saugte.  Da  steckte  Spiecce 

dies  heimlich  in  die  gluhenden  Köhien  hinein,  während  er  seinen 

Kopf  lausen  Hess.  Dann  fingen  sie  zu  essen  an.  Spieice  richtete 

das  Essen  an.  Da  wimmert  die  Frau  des  Stallo:  „Das  Fleisch  da 

scheint  wie  ich  selbst  zu  schmecken."  Spiecce  sagt:  „Es  schraeckt 

gar  nicht  wie  du."  Da  legte  Spiecce  (Stallo  hatte  einen  krummen 

kleinen  Finger)  diesen  der  Frau  vor  die  Nase  iu  die  Schussel.  Da 

merkte  die  Frau,  dass  es  der  krumme  kleine  Finger  ihres  Mannes 

sei.  Da  erziirnte  sie  ge\valtig  und  suchte  ihr  Rohr;  das  aber  lag 

in  den  glöhenden  Köhien.  Da  schluckte  sie  sich  voll  Köhien  und 

starb  an  den  heissen  Köhien.  Spiecce  nahra  die  Schätze  und  ging 

davon. 

Kistrand. 

1. 

Einuial  in  der  Weihnachtszeit  hielten  einige  Gebirgslappen  das 

Fest  mit  Weintrank,  und  später  nach  Weihuachten  zogen  sie  vom 

Zeltplatze  weg  nnd  hinterliessen  dort  ein  Zeit  Später  begab  sich 

ein  Mann  dorthin  um  das  Zeit  zu  holen,  und  es  traf  sich,  dass  er 

auf  dem  Zeltplatze  in  dem  öden  Zelte  einsam  ubernachtete.  Als 

er  seine  Mahlzeit  hielt,  hörte  er  jemand  in  der  Einöde  koromen, 

und  er  wurde  froh,  weil  er  einen  Kameraden  bekam.  Der  blieb 

aber  lange  aus.  Zuletzt  langte  er  am  Zelte  an,  und  wenn  erging, 

knarrten  seine  Fiisse;  es  \var  fui*chtbar  zu  hören,  und  er  ging  nm 

das  Zeit  heruin  wie  ein  Pferd  und  hob  den  Thurvorhang  auf  und 

blies  das  Feuer  vom  Herde  weg.  Nun  begriff  der  Mann,  dass  es 

Stallo  sei;  er  fing  au  sich  zu  furchten,  und  er  war  ganz  einsam 

auf  der  Stelle,  wo  sie  Trinkgelage  gehalteu  und  sich  in  Tinnken- 

heit  gezankt  nnd  gerauft  hatten.   Nun  begritf  der  Maun,  dass  ihm 
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ein  Ungethfim  begegiiet  sei,  und  \vie  sie  gesungen  und  geflacht 

hatten,  so  saug  und  fluchte  auch  Stallo  auf  der  Trinkstelle  und  hob 

die  Zeltdecke  auf,  so  dass  es  furchtbar  anzusehen  war. 

A  n  m.    Des  Schlusses  erinnerte  sich  der  Erzähler  nicht;  der  Mann  kara 

doch  unverletzt  davon. 

2. 

Der  Wolf  und  der  Fuchs. 

• 

Nun,  in  alten  Zeiten  hatte  der  Wolf  sich  ein  Rennthier  zum 

Essen  getödtet  und  sich  daran  satt  gefressen.  Wohl  zu  Muthe  geht 

er  davon;  er  sucht  einen  Ort  um  mit  seinem  vollen  Bauche  zu 

ruhen,  und  auch  um  mehr  Beute  zu  finden  wandert  er  weiter  iin 

Walde  herum.  Seinen  Vorrath,  den  er  aufangs  getödtet,  und  an 

dem  er  sich  satt  gefressen  hatte,  hatte  er  dort  hinterlassen.  Aber 

während  er  wanderte  um  mehr  Beute  zu  suchen,  fand  er  keine 

mehr.  Der  Hunger  fängt  \vieder  an  empfunden  zu  werden.  Da 

erinnert  er,  dass  er  einen  Vorrath  dort  hat,  \vo  er  fiiiher  gefressen 

hatte.  Er  kommt  dahin,  wo  sein  Vorrath  sein  sollte;  aber  er  fand 

ihn  nicht;  er  sieht  nur,  dass  .ein  Fuchs  anstatt  dessen  ein  Fettstiick 

frisst.  Der  Fuchs  hatte  den  Vorrath  des  Wolfes  gefuuden  und 

alles  aufgefressen  und  \veggetragen.  Der  Wolf  fragt  den  Fuchs: 

„Was  frisst  mein  Bruder  dort?"  Der  Fuchs  antwortet:  nEin  Fett- 

stöck."  „Wo  hat  mein  Bruder  das  gefundeu?"  fragt  der  Wolf  den 
Fuchs.  Nun  ist  ein  Pferd  von  dort  sichtbar.  Der  Fuchs  antwortet 

dem  Wolfe:  „Vom  Schenkel  jenes  Pferdes  schnappte  ich  ein  wenig 

ab,  Bruderchen!  Aber  ungeru  \vollte  es  mir  geben;  es  stand  auf 

und  legte  sich  auf  die  Seite,  aus  welcher  ich  ein  Stiickchen  des 

Schenkels  schnappte."  Nun,  der  anne  Wolf  hat  nun  Hunger,  da 

er  seinen  Vorrath  verloren  hat.  Er  fing  an  sich  mit  seinem  Bruder, 

dem  Fuchse,  zu  besprechen:  „Vielleicht  könnte  auch  ich  ein  Stiickchen 

aus  ihm  schnappen?*'  Wohl  zu  Muthe  sagt  der  Fuchs:  „Geh,  Bru- 

derchen!" Er  ist  nun  sehr  wohl  zu  Muthe,  der  Fuchs,  weil  er  Essen 

im  Ueberfluss  dort  gefunden  hat.  Er  hat  sich  schon  satt  gefressen 

und  später,  was  nach  dem  Fresseu  ubrig  blieb,  in  den  Wald  liineiu 

getragen  und  sich  dort  viele  Vorräthe  bereitet,  ein  Stttckchen  liie 
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und  da  niedergegraben,  und  ihm  selbst  ist  nun  sehr  \vohl  zn  Muthe, 

weil  er  den  Vorrath  des  annen  Wolfes  plundern  konnte,  und  auch 

dartiber  ist  ihm  wohl  zu  Muthe,  weil  er  begreift,  dass  er  nun  den 

annen  Wolf  verleiten  kann  die  Zähne  in  den  Schenkel  des  schnel- 

len  Thieres,  des  Pferdes,  fest  zu  beissen.  Da  schlich  der  Wolf  nach 

dem  Pferde  hin  und  biss  die  Zähne  fest  in  den  Schenkel  des  Pferdes. 

Das  Pferd  sprang  schnell  auf.  Auch  der  Fuchs  geht  laugsam  hin- 

ter  dem  Wolf  hin,  aber  sehr  wohl  zu  Mnthe.  Das  Pferd  liug  an 

schnell  zu  galoppieren.  Der  arme  Wolf  biss  die  Zähne  fest  in  des- 

sen  Schenkel  hinein  und  bleibt  da  hangen;  er  bekam  nicht  so  viel 

Zeit,  dass  er  die  Zähne  aus  dem  Schenkel  des  galoppierenden  Pferdes 

los  machen  konnte.  Nun  ist  er  in  sehr  grosser  Noth.  Auch  der 

Fuchs  läuft  dem  galoppierenden  Pferde  und  dem  in  Verlegenheit 

gerathenen  Wolfe  an  der  Seite.  Das  listige  Thier  lacht  noch  den 

annen  Wolf  aus,  obgleich  er  doch  freundlich  und  scheinbar  mitleids- 

voll  ist:  „Wohin  ffthrt  man  nun  meinen  BruderP"  „Ich  \veiss  es 

nicht,  Brilderchen,  wohin  ich  gefuhrt  werde;  mit  den  Augeu  zähle 

ich  die  Sterne,  aber  mit  deu  Fussen  schlage  ich  gegen  die  Fichteu." 

Kvänangen. 

1.   Ein  unterirdisches  Mädchen  auf  der 

Tamsinsel,  das  u  m  eine  n  Fischer  aus 

dem  Tromsthale  buhlte. 

Es  war  ein  unterirdisches  Mädchen,  das  um  einen  Fischer- 

knaben  buhlte;  sie  war  uberdies  eine  Pfarrertochter.  Sie  hatten 

sich  schon  fest  verlobt  und  sollten  sich  verheirathen.  Der  Knabe 

besuchte  mehrmals  das  Mädchen.  Einmal  kam  das  Mädchen  zum 

Knaben  in  das  Vorrathshaus;  niemand  aber  sah  das  Mädchen  als 

der  Knabe.  Da  bat  das  Mädchen  den  Kuaben  sie  zu  besnchen. 

Der  Knabe  ging,  und  schön  war  es  dort  bei  dem  Mädchen,  und  als 

einen  sehr  willkommenen  Gast  empfiugen  sie  ihn  dort.  Da  bat  das 

Mädchen  den  Knaben  dort  zu  bleiben,  damit  sie  sich  verheirathen 
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könnten.  Der  Knabe  dachte  lange  nach;  er  \vusste  nicht,  was  er 

than  sollte,  und  das  Mädchen  war  doch  so  schön.  Da  ging  er  aber 

doch  von  dort  weg.  Aber  der  Knabe  hatte  Ungluck,  weil  er  sie 

nicht  genonimen  hatte;  er  fiel,  und  sein  Schenkel  wurde  gauz  verdreht, 

weil  er  sie  getäuscht  hatte. 

2.   Stallo,  der  um  ei  n  Mädchen  bei  den 

Menschen  zu  werben  gin  g. 

Stallo  ging  einmal  um  bei  den  Menschen  um  ein  Mädchen  zu 

werben.  Da  steckten  sie  ein  Schneehuhn  in  einen  Sack:  „Hier  ist 

nun  das  Mädchen."  Nnn,  was  that  er?  Er  kam  nach  Hause.  Da 

heisst  er  die  Braut  das  Bett  machen.  Die  thut  es  nicht;  sie  kauert 

zusammen.  Nun,  er  sagt:  wSie  seliäni t  sich;  ich  muss  selbst  das 

Bett  machen."  Da  machte  er  selbst  das  Bett.  Da  ging  er  um 

seine  Braut  ins  Bett  zu  holen.  Da  flog  sie  durch  das  Rauchloch 

hinaus;  er  selbst  ihr  nach.  Nun,  was  that  er?  Er  ging.  Er  selbst 

schrie  nach  ihr,  und  es  fror  ihn  ohne  Schuhe.  Nun,  was  geschah? 

Er  erfror  dort  und  starb. 

3.   Der  Fuchs  und  die  Krabbe. 

Einmal  kam  der  Fuchs  au  das  Ufer  und  fand  dort  eine  Krabbe. 

Der  Fuchs  schlägt  vor:  „Wer  von  uns  am  höchsten  kommt,  der  darf 

den  anderen  essen. w  Die  Krabbe  kroch  auf  den  Schvvanz  des  Fuchses, 

ohne  dass  der  Fuchs  es  bemerkte.  Da  eilte  der  Fuchs  hinauf,  und 

die  Krabbe  wurde  auf  den  Htigel  hin  geworfen.  Da  fragte  der 

Fuchs:  «Nun,  bist  du  weit  weg?M  Da  rief  die  Krabbe  auf  dem 

Hiigel:  „Ich  bin  schon  hier.u  Da  erschrak  der  Fuchs  und  eilte 
davon  um  das  Leben  zu  retten. 

Der  KÄQord  (Lyngen). 

1.   Von  den  russischen  Tschuden. 

In  alten  Tagen  streiften  die  russischen  Tschuden  umher,  und 

da  fauden  sie  ein  Lappenlager  auf  der  Hochebene.  Sie  nahmeu  z\vei 
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68  — Lappen  zu  Fuhrern  und  Rennthiere  zum  Fahreu  ffir  jeden  Mann, 

and  dann  fuhren  sie  eine  Strecke.   Da  erhob  sich  ein  furchtbarer 

Schneesturm,  und  es  ward  schlechtes  Wetter,  so  dass  es  die  Kussen 

sehr  fror,  und  sie  mussten  des  schlechten  "VVetters  wegeu  anhalten. 
Aber  es  fror  sie  so  sehr,  dass  sie  beinahe  um  ihr  Leben  gekommen 

wareu.   Da  wurde  es  wieder  gutes  Wetter  und  Sonnenschein,  und 

da  waren  sie  au  das  Ufer  eines  Sees  gelangt.  Da  \vollten  die  zwei 

Lappen  weiter  fahren,  die  Russen  aber  wollten  es  nicht.  Sie  wollten 

im  guten  Wetter  ausruhen.  Da  beriethen  sich  die  zwei  Lappen,  wie 

sie  nun  die  russischen  Tschuden  tödten  könnten.   Sie  fanden  ein 

Mittel,  das  sie  brauchen  \vollten :  sie  nalnnen  das  allerbeste  Rennthier 

und  brannten  dessen  Haare,  so  dass  es  auf  einigen  Stellen  kahl 

wurde,  damit  es  den  Russen  hasslich  scheiue  und  keiner  sich  daran 

kehre.   Dann  stahlen  sie  den  Russen  ein  Schwert  und  verbargen  es 

bei  sich;  dann  baten  sie  die  Russen  zu  fahren  und  schnilrten  sie  in 

die  SchJitten  fest  und  sagten:  „Nun  könnt  ihr  schlafen;  nun  ist  es 

ebenes  Land,  und  das  Wetter  ist  gut."  Als  die  Russen  in  die  Schlit- 

ten  festgeschnurt  waren,  fuhren  sie  ab,  nud  sie  gaben  ihnen  die 

Wahl,  welches  Rennthier  jeder  nehmen  \vollte.  Keiner  aber  kehrte 

sich  an  das  gebrannte  oder  versengte  Renuthier.   Da  fuhr  der  eine 

Lappe  voraus,  und  der  andere  blieb  mit  dem  versengten  RennUiiere 

hinter.  Der  Lappe,  der  vor  fuhr,  hatte  die  Russen  in  einer  Reihe 

nach  einander  hinter  seiuem  Rennthiere  festgebunden,  und  sie  fuhren 

iiber  einen  langen  See.   Die  von  dem  schlechten  Wetter  ermatteten 

und  entmuthigten  Russen  schliefen,  während  sie  iiber  den  See  fuhren. 

Als  die  Russen  eingeschlafen  waren,  fuhr  der  Lappe,  der  zuletzt 

fuhr,  mit  dem  versengten  Rennthiere  vor  die  Russen,  und  \vie  er 

voruber  fuhr,  hieb  er  den  Russen  den  Hals  ab;  denn  sie  lageu  in 

den  Schlitten  eingeschnttrt,  und  selbst  dachten  sie:  ,;Das  versengte 

Rennthier  trabt  wohl.a   Da  enthauptete  er  sie  alle  bis  an  den  vor- 

dersten;  der  aber  wurde  dessen  gewahr  und  spraug  aus  dem  Schlit- 

ten hinaus,  und  dem  Lappen  gelang  es  nur  die  eine  seiner  Hände 

abzuhauen.   Er  war  aber  so  stark,  dass  sie  mit  genauer  Noth  ihn 

zu  tödten  vermochten.   Auf  diase  Weise  retteten  die  Lappen  ihr 

eigenes  Leben  und  das  Leben  vieler  der  ihrigen. 
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Der  Stab  fiihrte  zum  Wege, 

der  Weg  giug  zum  Walde, 

faud  ein  Weib,  das  backte; 

sie  gab  mir  Brod; 

ich  gab  dem  Hunde  das  Bi*od; 
der  Hund  verschaffte  mir  durch 

sein  Belleu  ein  Eichhörnchen 

ich  gab  dem  Pfarrer  das  Eich- 

hörnchen. 

Er  gab  mir  ein  weisses  Hemd; 

ich  gab  dem  Drescher  das  Hemd; 

er  gab  mir  Koru; 

ich  gab  dem  Schweine  Koru; 

es  schnitt  mir  eine  Seite  ab. 

Ich  gab  dem  Adler  die  Seite. 

icli  bekam  Fltigel, 

flog  uber  ein  rothes  Meer, 

sah  viele  Wunder: 

die  Kuu  knetete,  das  Schaf  backte, 

ein  Vöglein  haute  Holz  mit  einem Kessel, 

der  Fuchs  grub  ein  Grab, 

der  Sohn  des  Fuchses  läutete  die Glocke, 

die  Krähe  trug  die  Leiche  nach 

dem  Grabe, 

ein  Vöglein  saug  den  Salmen. 

3. 

Es  segelten  einmal  drei  Alänner;  der  Steuermann  hiess  Fnchs, 

der  Mann  im  Hinterraume  hiess  Schvvein,  und  im  Vorderraume  war 

der  Bock.  Ein  runder  Baumstumpf  diente  als  Boot  So  segelten  sie; 

da  schlug  das  VVasser  hiuein.  Da  sagt  das  Schwein,  dass  es  nicht 

schöpfen  will.  Der  Fuchs  kehrte  sich  nicht  daran.  Dann  schlug 

das  Boot  um.  Der  Fuchs  sclnvamm  ans  Land,  und  das  Schwein 

kam  doch  endlich  mit  dem  Leben  dayon,  und 'sie  kamen  nach  einer 

Insel,  wo  kein  Mensch  \var.  Da  wurde  der  Fuchs  hungrig,  das 

Schwein  al>er  nicht.  Es  wtthlte  in  der  Erde  und  lebte  davon.  Da 

war  der  Fuchs  auf  der  Höhe.  Er  sieht  ein  Schiff,  und  es  kreuzt 

gerade  gegen  die  Insel  hin.  Da  denkt  der  Fuchs  daran  das  Schwein 

zu  tödten  und  zu  fressen.  Dann  dachte  er  aber  wieder  bei  sich 

selbst  und  sagte:  t.Es  hilft  mir  nicht,  wenn  ich  auch  das  Schwein 

todte ;  es  ist  doch  bald  verzehrt ,  und  dann  werde  ich  deunoch  Hun- 

gers  sterben."  Da  kam  das  Schiff  nahe  ans  Ufer;  der  Fuchs  ging 

zum  Schueine  und  sagte:  „Du  sollst  so  laut  schreien  wie  du  kannst; 

dann  werden  wir  ans  feste  Land  hinftber  kommen."  Da  fing  das 

Schwein  zu  schreien  an,  und  der  Fuchs  legte  sich  nieder  und  that 
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als  ob  er  todt  sei.  Da  kani  das  Schiff  nahe  ans  Ufer  und  drehte 

sich  vor  dera  Winde;  ein  Boot  wurde  herabgelassen  und  kam  gegeu 

das  Ufer;  zwei  Mäuner  waren  darin.  Sie  kamen  ans  Land  und 

stiessen  auf  den  Fuchs.  Da  sagt  der  eine  Mann :  „Da  ist  ein  Fuchs 

gestorben;  nehinen  wir  ihn  aufs  Schiflf!"  Der  andere  warf  ihn  weiter 

weg  ans  Ufer,  aber  nicht  \veit,  und  das  Sclnvein  schrie  auf  der  Höhe. 

Da  kamen  die  z\vei  Manner  zuro  Schweine  hin  und  tödteten  es 

sogleich,  fingen  an  es  hinab  zu  tragen  und  trugen  es  in  das  Boot. 

Da  rief  der  eine:  „Nimm  unsern  Fuchs!  Da  nahm  der  audere  ihn; 

der  Fuchs  aber  war  schlau;  er  that,  als  ob  er  todt  sei.  Da  nahmen 

sie  ihn  aufs  Schitf;  sie  setzten  hinuber  und  kamen  an  das  feste 

Land.  Da  wurde  dem  Fuchs  öbel;  er  brach  sich  und  schiss  im 

Schiffe.  Der  Steuerraann  merkte,  wie  es  zusammenhing.  Er  sagte 

zu  den  Männern:  „Werfet  den  verfaulten  Fuchs  nahe  an  den  Tang! 

Wir  brauchen  ihn  nicht  am  Bord;  seine  Därme  haben  ja  schou  zu 

faulen  angefangen."  Da  warfen  sie  ihn  ins  Meer,  und  der  Fuchs 

schwamin  ans  Land  uud  lief  am  Htigel  hinauf  Da  sagte  der  Steuer- 

mann  des  Schiffes:  „Wenn  ich  dich  gekannt  hätte,  hättest  du  nicht 

mehr  den  Htigel  hinauf  zu  laufen  gebraucht". 

Der  Storflord  (Lyngen). 

Ein  Mädchen  war  einmal  Kuhhirtin.  Sie  bekam  einen  Freier 

im  \Valde  (Stalovagge  hiess  der  Ort).  uud  der  liess  sie  nicht  nach 

Hause  gehen;  die  Klihe  gingen  heim;  man  melkte  des  Abends,  das 

Mädchen  aber  blieb  im  Walde,  und  es  furchtete  sich  vor  der  Herr- 

Bchaft,  dem  Hausherrn  und  der  Hausfrau,  da  es  lauge  nach  den  Kulien 

ausblieb.  Da  fragte  später  die  Herrschaft:  „Warum  bleibst  du  nach 

den  Kttheu  aus?u  Das  Mädchen  sprach  kein  Wort  zu  ihneu.  Der 

Freier  verbietet  ihr  ihnen  etwas  zu  sagen.  Sie  ftirchtet,  sagt,  dass 

sie  von  ihnen  ausgescholten  werde,  wenn  sie  ausbleibt  Da  erzählte 

sie  den  anderen  Mädchen,  dass  sie  eineu  Freier  im  Walde  habe; 

der  verbiete  ihr  den  Knhen  zu  folgen  und  werde  kommen  um  sie 

zu  holen.   Dann  erzählte  sie  dera  Hausherrn  und  der  Hausfrau, 
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dass  sie  eineii  Freier  im  \Valde  habe,  der  koinmen  \verde  iim  sie  zn 

holen.   Der  Hansherr  sagt  der  Magd,  dass  es  der  Stallo  im  Walde 

sei ;  er  verrathe  sie  und  werde  sie  tödten,  der  Stallo.   Das  Mädchen 

sagt:    „Er  verspricht  mich  zur  Frau  zn  nehmen."   Da  fing  das 

Mädchen  selbst  zu  fUrchten  an,  als  der  Hausherr  und  die  Hausfrau 

aiso  zu  ihr  redeten:   „Sie  werden  dich  tödten. w   Da  dachte  sie 

daran.  \vie  sie  seiner  los  werden  könne.   Der  Hausherr  sagt  ihr: 

„Du  sollst  dem  Freier  eine  ge\visse  Zeit  festsetzen.  wann  er  kom- 

men  soll  nm  dich  zu  holen."  Und  das  Mädchen  ging  nach  dem  Walde 

zu  ihrem  Freier  und  sagte  zu  ihra:  .,Wann  willst  du  kommen  um 

mich  zu  holen?"  Das  Mädchen  machte  Vorbereitungen :  sie  wickelte 

\vollene  Fäden,  sammelte  wollene  Fäden  in  anderen  Häusern  und 

wickelte  sie  zu  einem  Knäuel.  viele.  viele  Pf  und  Faden,  rothen  und 

gelben  und  blauen,  dreierlei  Faden.  Dann  kam  der  Freier  um  seine 

Brant  zu  holen,  als  die  bestimmte  Zeit  kam.   Da  gingen  sie  vom 

Hause  weg;  die  Braut  ging  und  nahm  die  wolleneu  Fäden  mit,  nnd 

als  sie  vom  Hause  weg  kamen,  knupfte  sie  den  Faden,  drei  Fäden, 

zu  einem  Knoten  und  legte  sie  auf  die  Erde.   Das  Mädchen  geht, 

und  die  Fäden  blieben  auf  der  Erde  zurtick,  und  das  Mädchen  trägt 

ein  Bttndel  in  der  Hand.   Stallo  fragt:   „Warum  thust  du  das?" 

Das  Mädchen  sagt:    „Dass  es  als  ein  Zeichen  nach  mir  bleibe, 

damit  meine  Freunde  sich  nach  mir  damit  erfreuen."   Der  Bräuti- 

gam  fragt:  „Warum  thust  du  es  die  ganze  Gegend  hindurchP*  und 

sie  kamen  in  dem  Wald.   Das  Mädchen  geht  um  die  Baumstämme 

und  zieht  den  Faden  herum  und  fängt  an  die  Rinde  abzusch&len 

und  schabt  den  Bast  ab.    Der  Bräutigam  fragt:    „Warum  schälst 

du  die  Bäume  ab?w    Das  Mädchen  sagt:  „ Damit  meine  Freunde  sie 

erkennen  mögen."   Ihr  Bräutigam  trieb  sie  an,  sagend:  „Warum 

thust  du  das?"  damit  sie  schnell  nach  Hause  kämen.   Und  sie 

kamen  nach  seiner  Wohnung  und  fingen  an  die  Schlafstätte  zu  be- 

reiten.   Das  Zeit  war  schon  bereit  an  einem  grossen  Steiue.  Da 

legteu  sie  sich  schlafen;  das  Mädchen  fUrclitete  sich  und  zitterte 

vor  Furcht,  dass  er  ihr  Leben  nehme.   Sie  uberredete  ihn  noch 

nicht  zu  schlafen.   Sie  nahm  die  Decke  ttber  sich,  und  sie  legten 

sich.   Das  Mädchen  sah  unter  der  Decke  hinaus  und  sah,  dass  die 

Leute  nahe  waren.   Dies  gefiel  ihr.   Da  sagte  sie  zum  Bräutigam; 
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„Nuu  solien  wir  schlafen",  uud  nuu  schlief  der  Bräutigam  ein;  das 

Mädchen  aber  wachte.  Sie  machte  ihre  Kleider  los,  dass  sie  den 

Bräutigam  nicht  berährten,  und  als  sie  san,  dass  er  fest  schlief, 

machte  sie  es  den  Leuten  kund.  Sie  winkte  ihnen,  dass  sie  kom- 

men  sollten,  und  sie  kameu  ihm  von  hinten  und  hatten  zwei  Spiesse 

in  den  Händen.  Die  einen  gingen  nach  hinten  und  die  anderen  nach 

dem  Haupte,  und  zwei  Männer  durchbohrten  ihn  auf  einmal  mit 

den  Spiesseu.  Das  Mädchen  fuhr  hinauf  und  sprang  hinweg;  der 

Bräutigam  aber  fuhr  auf  und  sagte:  „Ich  kaunte  dich  \vohl,  du 

Närrin!  Wenn  ich  gewusst  hätte,  wie  falsch  du  seist,  hätte  ich 

schon  lange  dein  Leben  getrunken."  Und  sie  tödteten  den  Stallo 

und  begruben  ihn  an  demselben  Steine,  \vo  sein  Zeit  stand. 

Der  Soerfiord  (Lyngen). 

Einmal  hatte  ein  König  z\völf  Töchter;  sie  gingen  jede  Nacht 

und  nutzten  ihre  Schuhe  aus,  und  der  König  wusste  nicht.  wohin 

sie  gingen.  Da  befiehlt  er  einem  alten  Mann  nachzusehen,  wohin 

sie  gehen.  Da  gaben  ihm  die  Königstochter  einen  Schlaftruuk,  und 

er  schlief  ein;  er  hörte  nicht,  wohin  sie  gingen.  Da  schickte  der 

König  zura  zweiten  Mal  einen  alten  Soldaten.  Der  alte  Soldat  sagte: 

„Wenn  ich  auch  sterbe,  so  bin  ich  ja  alt."  Da  bekam  er  von  einem 

alten  Weibe  einen  Sack,  der  unsichtbar  machte,  und  eine  Blase. 

Da  liess  ihn  der  König  in  der  Kammer  schlafen,  wo  seine  eigenen 

Töchter  schliefen.  Die  Königstöchter  gaben  ihm  einen  Schlaftrunk, 

und  er  schlief  ein,  so  dass  er  schnarchte.  Dann  gaben  sie  ihm  zum 

zweiten  Mal;  da  vermochte  er  mit  genauer  Noth  ihn  zu  nehmen. 

Er  trank  aber  in  die  Blase  hinein,  die  er  vor  dem  Muude  hatte. 

Da  gingen  die  Königstöchter  fort;  der  alte  Soldat  geht  nach,  der 

jungsten  nach.  Da  sagt  die  jungste:  „Der  alte  Soldat  wusste  ge- 

wis8,  wohin  wir  gingen."  Die  älteste  sagt:  „Wie  kann  er  hörenP" 

Da  gingen  sie  und  kamen  gegen  einen  Messing-Wald  hin.  Da  brach 

der  alte  Soldat  einen  Zweig  ab  und  legte  ihn  in  seinen  Ranzen. 

Dann  gingen  sie  und  kamen  nach  einem  silbernen  Walde;  da  brach 

■ 
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der  alte  Soldat  einen  Zweig  ab  and  legte  ibn  in  seinen  Ranzen. 

Dann  gingen  sie  \veiter.  Da  tritt  der  alte  Soldat  auf  den  Saum 

des  Kleides  der  jtingsten.  Sie  sagt:  „Nun  kommt  er  gewiss  uns 

nach."  Da  sagt  die  älteste:  „Wie  kanu  er  etwas  wissen?  Wir 

hangen  selbst  an  den  Sträuchern  fest."  Dann  gingen  sie  und  kanien 

gegen  einen  goldenen  Wald  hin.  Dort  brach  der  alte  Soldat  einen 

Zweig  ab  nnd  legte  ihn  in  seinen  Ranzen.  Dann  kamen  sie  zur 

Seekuste  nieder.  Sie  ruderten  zam  Wohnort  des  Königs  hinuber; 

der  Königssohn  spielte,  und  die  Mädchen  tanzten.  Dann  begaben 

sie  sich  zurttck.  Der  alte  Soldat  folgte  der  ftltesten.  Da  sagen  sie: 

„Nun  weiss  er  genau,  \vo  wir  waren.M  Dann  machte  der  alte  Soldat 

alles  nnsichtbar  vor  sich  nnd  legte  sich  ins  Bett  schlafen  und  schlief 

fest,  als  die  Königstöchter  kamen  uud  sagten  „Wie  kann  er  wissen, 

wo  wir  waren?  Hört,  wie  er  schnarcht!"  Dann  entkleideteu  sie 

sich  nnd  schliefen.  Des  Morgens  kam  der  König  um  nachzusehen; 

er  weckte  den  alten  Soldateu.  Da  fragt  er:  „Weisst  du,  wo  sie 

warenPu  Er  sagt,  er  wisse  es  wohl.  Die  Königstöchter  behaupten: 

er  wisse  es  nicht.  Da  zeigte  er  die  Zweige,  die  er  im  Ranzen 

hatte  ;  dies  waren  die  Zeugen.  Da  bekam  er  vom  König  die  älteste 

Tochter  und  die  Hälfte  des  Köuigreiclis. 

Der  Balsflord. 

1. 

Es  wohnte  eiu  Mann  am  Meere.  Da  kam  Stallo  mit  seiner 

Frau.  Er  tödtete  den  Mann,  und  die  Frau  des  Stallo  lauste  der 

Frau  des  Mannes  den  Kopf.  Die  Frau  war  schwanger,  und  die 

Fran  des  Stallo  merkte,  dass  sie  mit  einem  Knäblein  schwanger 

gehe.  Dann  wurde  es  geboren  und  wurde  gross.  Da  fragte  es 

seine  Mutter:  „Habe  ich  keinen  Vater  gehabt?-  Die  Mutter  sagte: 

„Gewiss;  Stallo  hat  ihn  getödtet.tt  Da  fragt  der  Knabe  die  Mutter: 

„Weisst  du,  wo  Stallos  Wohnort  ist?"  Die  Mutter  sagt:  „Ich  weiss 

es  nichs  gewiss,  wenn  er  nicht  dort  im  Thale  ist."   Da  ging  der 
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Knabe  dahin  und  kam  nach  der  Hiitte  des  Stallo.  Der  alte  Stallo 

stand  an  der  Hutte  und  höhlte  eine  Bowie  aus.  Da  Knabe  besieht 

da  einen  Spiess  und  eine  Tettel.  Dann  fragt  er:  ,,Welches  ist  das 

beste  Fanggeräth  von  diesen,  der  Spiess  oder  die  Tettel?'4  Der  alte 

Stallo  sagt:  ..Söhnchen,  der  Spiess  ist  besser;  der  saust  hin  und 

her;  die  Tettel  höhlt  nur  auf  einer  Stelle  aus.'*  Da  ging  der  alte 

Stallo  in  die  Hiitte  zu  seiner  Frau  hinein.  Er  sagt:  ,,Jetzt  kam 

ein  Gast."  Die  Frau  sagt:  „Ist  es  nicht  der  Solin  des  Mannes,  den 

du  getödtet  hast."  Da  sagt  die  Frau  des  Stallo:  ,.Ich  merkte,  dass 

sie  mit  einem  Knäblein  sch\vanger  sei.  als  ich  ihr  den  Kopf  lauste." 

Da  sagt  der  alte  Stallo:  ,,Das  hast  du  nicht  friiher  erzÄhlt."  Stallo 

ging  zu  der  Thur  hinaus  ura  nach  dem  Knaben  zu  sehen.  Da  staud 

der  Knabe  Wache  an  der  Thur  mit  dem  Spiesse  und  durchbohrte 

den  Stallo,  so  dass  es  sauste.  Da  sagte  der  Knabe:  „Alter  Keri. 

der  Spiess  saust  hiu  uud  her",  und  tödtete  den  Stallo. 

Es  waren  zwei  Bruder;  sie  waren  auf  der  Jagd  im  \Valde. 

Da  sahen  sie  viele  hundert  Kussen,  die  kamen.  Es  war  gegen 

Abend.  Sie  verbargen  sich,  so  dass  die  Kussen  sie  nich  sahen.  Da 

ubernachteten  die  Russen  in  einem  Thale;  sie  machten  Feuer  au, 

setzten  sich  um  das  Feuer  und  fingen  an  Abendesseu  zu  essen.  Es 

war  ein  vornehmer  Herr  unter  ihnen,  und  einer  futterte  den  Herrn 

mit  einer  Gabel.  Da  ratlischlagen  die  Brttder  unter  eiuander:  „Wer 

ist  nun  so  sicher,  dass  er  das  Ende  der  Gabel  triffit?"*  Der  ättere 

sagt  zum  jttngeren:  „Du  bist  nun  sicher  im  Schiesseu,  da  du  den 

Lachs  im  Flusse  trafst."  Da  schoss  der  jungere  uud  traf  das  Eude 

der  Gabel,  und  die  Gabel  ging  durch  den  Mund  hinein;  durch  den 

Nacken  kam  sie  heraus.  Da  starb  er.  Die  auderen  Russen  glanbten : 

„Jener,  der  ihn  futterte,  stiess  (die  Gabel  hinein)."  Da  fingen  sie 

an  zu  streiten,  und  jene  zwei  schossen  nun  anf  die  Rnssen  mit  Pfeileu 

uud  tödteten  sie  alle  zusammen  und  uahmen  ihre  Schätze,  so  viel 

wie  sie  vermochten,  die  besten  nämlich. 
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Käresuanto. 

1. 

Eine  alte  Frau  war  am  Zeltplatze  zuruckgeblieben,  und  sie  hatte 

•  zwei  Töchter.  Da  sagt  sie  zu  den  Mädchen:  „Nun  sollt  ihr  euch 
bereiten  um  vor  deu  russi.schen  Tschuden  zu  fliehen,  und  mich  auf 

diesem  Zeltplatze  Iiinterlassen ;  lasst  mir  aber  einen  Topfdeckel  und 

ein  Schabeisen  und  drei  Ringe;  dann  sollt  ihr  hiervon  ziehen."  Da 

kamen  die  russischen  Tschuden  zum  Platz,  und  sie  trieben  die  Renn- 

thiere  heim.  Da  \vunschten  die  Russen  weiter  zu  ziehen;  die  alte 

Frau  wollte  aber  nicht  ziehen.  Die  Mädchen  suchten  Rennthiere 

zum  Fahren  einzufangen  und  Hessen  die  Russen  fahren,  und  sie  trie- 

ben die  Herde  roit  Hunden.  Die  alte  Frau  blieb  auf  dem  Zeltplatze 

zuriick  und  singt.  Die  Tschuden  und  die  zwei  Mädchen  fuhren 

\veiter  und  zogen  nach  einer  ungeheuren  Gebirgsebene ;  sehr  weit 

fuhren  sie.  Dann  machten  sie  Hait;  sie  schlugen  ein  Zeit  auf,  uud 

die  z\vei  Mädchen  nahmen  ein  fettes  Rennthier  und  schlachteten  es. 

Dann  hielten  sie  Mahlzeit  dort.  Die  Mädchen  baten  die  Kussen  sich 

im  Zelte  auszukleiden.  Als  sie  fertig  \varen,  sagt  das  eine  Mädchen: 

„Ich  gehe  auf  Schneeschuhen  zu  den  Rennthieren",  uud  das  andere 

Mädchen  bereitete  die  Schlitten,  womit  sie  fahren  sollteu.  Da  kam 

ein  ubennässiges  Schneegestöber,  luid  die  Mädchen  triebeu  die  Renn- 

thierherde  dahin  zuriick,  woher  sie  gekommen  waren.  Dann  sagten 

sie  zu  den  Russen:  „Der  Wolf  ist  nahe;  wenn  ihr  uns  rufen  höret, 

da  haben  die  Wölfe  die  Rennthierherde  erschrekt,  und  dann  sollt 

ihr  uns  zu  Hulfe  kommen."  £s  kam  ein  iibermässiges  Schneege- 

stöber, und  die  Russen  liefen  nackt  und  schrieen.  Auf  dem  Zeltplatze 

sagte  die  alte  Frau:  ,.Nun  kam  mein  Schollen-Rennthierkuhlein 

klingelud  zuriick."  Da  erfroreu  die  Russen  und  fanden  das  Zeit 

nicht  wieder  und  starben  dort  in  der  Einöde.  Nach  drei  Tagen 

gingen  die  Mädchen  aus  um  zu  kundschafteu;  da  waren  die  Russen 

im  Schuee  erfroren  und  dort  gestorben.  Drei  Russen  waren  noch 

halb  lebendig;  sie  vvollten  den  Mädchen  nachlaufen;  aber  sie  konn- 

ten  nicht  einmal  auf  den  Fiissen  stehen.  Da  fuhren  die  Mädchen 

hin  und  nahmen  das  Zeit,  wo  die  Russen  anfangs  geweseu  waren. 
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Daim  kameu  sie  zu  ihrer  Muttei* ;  sie  sagte:  .,Nun,  meine  Madchen, 

ich  sah  recht;  ich  sagte  euch.  dass  Feinde  ttber  uus  Arme  kommeu 

wurden.  Wäre  nun  ein  Schnaps  fiir  meinen  Mund  hier,  wurde  er 

mm  gut  schmeckeu."  Nun,  sie  gabeu  ihrer  Mutter  Brannt\vein,  uud 

es  gefiel  ihnen,  dass  die  Mutter  sie  gewarnt  hatte.  So  war  diese 

Geschichte  aus. 

2. 

Eine  Königstochter  \var  schwer  krank;  sie  takani  Aerzte.  aber 

sie  konuten  sie  nicht  heileu.  Es  war  aber  eiu  arraer,  zerlumpter 

Knabe,  der  die  Teufel  des  Madchens  wegeu,  das  so  krank  war, 

trinken  und  schmausen  sah,  und  dann  gingen  sie  schmausend  weg. 

Dort  war  au  einem  Tische  ein  solcher  Baum,  iu  dem  ein  Loch  war, 

und  der  Knabe  ging  in  den  Baum  hiueiu  uud  hörte,  wie  die  Teufel 

wieder  zu  schmausen  kanien,  weil  die  Aerzte  die  Königstochter  nicht 

heilten.  Da  kam  ein  Teufel-,  gelaufen  kam  er  vom  Königshofe,  und 

er  erzählte  den  anderen  Teufeln:  „Der  König  weiss  nicht,  warum 

seine  Tochter  krank  ist;  wenn  er  aber  eine  Iusel  im  Meer  kennte  — 

dort  ist  Gras;  wenn  sie  sich  darum  herumrollte,  wiirde  sie  gesund 

werden."  —  Da  kam  der  Knabe  und  sagte:  .,Darf  ich  sie  heilen?" 

Der  König  sagte:  „Ja;  du  takommst  sie  zur  Frau,  wenn  du  sie 

heilst."  Der  Knabe  sagte:  „Ich  werde  sie  gewiss  heilen.  Nimm 

ein  Schiff  und  schicke  es  weg  und  bringe  Leute  aufs  Schiff,  die 

nach  jener  Meerinsel  segeln  solien."  Da  segelte  das  Schiff  ab  und 

segelte  vier  Wochen;  da  stiegen  sie  auf  den  Mast  hinauf  ura  zu 

sehen,  oh  die  Insel  dort  erscheine.  Sie  sahen,  sahen  aber  die  Insel 

nicht.  Da  sagten  die  Leute:  „Nun  tödten  wir  dich,  da  du  uns 

durch  Liigen  hieher  reisen  liessest;  die  Insel  erscheint  nirgends, 

und  es  ist  gewiss  nicht  wahr,  dass  diese  Reise  eine  rechte  Reise 

fur  uns  ist;  du  hast  uns  vielleicht  ins  Verderben  gebracht."  Da 

bat  der  Knabe,  dass  sie  noch  vier  Stunden  segeln  sollten.  uud  sie 

segelten  vier  Stunden.  Da  stiegen  sie  auf  den  Masteuspitz  um  zu 

sehen,  ob  etwas  erscheine.  Die  Insel  aber  erschien  nicht,  und  sie 

sagten:  „Nun  tödten  wir  dich,  da  du  uns  hier  belogen  hast,  und 

gewiss  kommt  nichts  aus  dieser  Reise  heraus."    Da  bat  der  Knabe 

• 
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die  Leute:  ..Seid  noch  so  freundlich  und  segelt  eine  halbe  Stunde 

weiter!"   Danu  gingen  sie  wieder  auf  den  Mastenspitz  um  durch 

das  Fernrohr  zu  sehen,  ob  die  Iusel  erscheine;  sie  erschien  aber 

nicht.   Da  sagten  sie:  .,Nun  tödten  wir  dich,  da  die  Iusel  nirgeuds 

zu  sehen  ist;  est  ist  nicht  wahr,  dass  es  eine  Insel  dort  giebt "  Da 

kamen  sie  vom  Maste  hinab  und  sagten:  „Die  Insel  ist  nicht  zu 

sehen,  nicht  einraal  ein  klein  wenig  davon."   Da  sagte  der  Knabe: 

..Segelt  noch  eine  Stunde,  ehe  ihr  umkehrt!"   Und  sie  segelten 

noch  eine  Stunde.   Dann  stiegen  sie  auf  den  Mastenspitz  um  zu 

sehen.    Da  sahen  sie  die  Insel  und  gingen  ans  Land.    Der  Knabe 

und  die  Königstochter  gingen  allein,  und  dann  rollte  sich  das 

Mädchen  im  Grase,  und  sie  wurde  gesund,  ging  nach  dem  Schiffe 

zuruck.  Man  kam  mit  einem  Boote  um  die  Königstochter  und 

den  Knaben  zu  holen.   Da  brach  die  Königstochter  eineu  goldenen 

Ring  entzwei  und  gab  dem  Knaben  (die  eine  Hälfte)  als  Braut- 

geschenk.   Der  Knabe  hatte  seine  Biichse  auf  der  Insel  verges- 

sen  und  kehrte  zuruck  um  die  Biichse  am  Land  zu  holen;  es  war 

eine  gute  Biichse.   Da  kam  er  und  sah:  das  Schiff  segelt  dort 

\veit  weg;  es  segelt  zurttck,  und  er  bleibt  dort.   Das  Mädchen 

schwört:  .,Sie  soll  nicht  erzählen,  dass  ihr  Bräutigam  zurttckblieb." 

Das  Mädchen  weint,  weil  sie  ihren  Bräutigam,  der  sie  heilte,  dort 

znriickliessen.  Da  geht  der  Knabe  dort  umher;  er  sieht  eineu  Holz- 

haufen;  darauf  sitzt  ein  uberaus  grosser  Vogel.   Da  schoss  er  den 

Vogel;  der  starb  aber  nicht.   Da  fand  er  eine  Htttte,  als  er  ein 

wenig  gegangen  war,  und  ging  in  die  Htttte  hineiu;  er  sieht,  dass 

ein  Briihkessel  in  der  Htttte  kocht   Eine  Frau  kam  in  die  Htttte 

und  fragte:   „Warum  bist  du  hier  zurtickgeblieben  P"   Er  erzählte 

dass  er  um  seine  Biichse  zu  holen  ging,  und  dann  Hessen  sie  ihn 

hier  nach  sich.   „Wie  soll  ich  hievon  zurttck  kommenP"   Sie  gab 

ihm  Essen,  rief  den  grossen  Vogel  und  fragte  ihn:  „Ist  erzuruckge- 

blieben?"   Der  Vogel  sagte:  „Ja  gewiss!"   Sie  fragte  den  Vogel: 

„Willst  du  diesen  fremden  Knaben  zuruck  tragen?"   Da  wollte  der 

grosse  Vogel  ihn  tragen,  und  sie  gab  ihm  drei  Käsestucke  zur 

Heisekost;  der  Knabe  sollte  sich  immer  Land  und  einen  Rennthier- 

körper  zum  Essen  wunschen.   Er  reiste  einen  Tag;  da  flng  der 

Vogel  an  nahe  ans  Meer  zu  kommen.   Da  wlinschte  der  Knabe 
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Land  fl\r  den  Vogel,  und  es  ward  Land;  dann  wiinschte  er  einen 

Reunthierkörper  zum  Essen.  Da  flog  der  Vogel  gegen  den  Himmel 

und  flog  einen  Tag;  da  flng  er  an  nahe  aus  Meer  zu  koramen.  Da 

liess  der  Knabe  ein  wenig  Käse  ins  Meer  falleu  und  wiinschte,  dass 

Land  daraus  \verde,  und  es  wurde  Land  daraus.  Dann  wiinschte  er 

wieder  einen  Reunthierkörper  zum  Essen  fur  den  Vogel,  und  der 

frass  ihn.  Da  reisten  sie  vvieder  davon,  und  der  Vogel  flog  iiberaus 

hoch  gegen  den  Himmel.  Dann  flng  er  wieder  an  sich  aus  Meer 

nieder  zu  senken,  und  der  Manu  flng  an  in  Noth  zu  kommen,  da  er 

nicht  mehr  Käse  hatte.  woraus  er  Land  wunschen  konute.  Da  kam 

der  Vogel  und  setzte  sich  auf  den  Mastenspitz  eben  desselben  Schif- 

fes,  in  \velchem  das  Mädchen  \var;  er  hoi  te  das  Schitf  ein  und  sass 

ein  \venig  auf  dessen  Si>itz,  und  der  Knabe  sah  dort  das  Mädchen, 

das  er  geheilt  hatte;  das  Mädchen  aber  sah  ihn  nicht.  Da  flog 

der  Vogel  \vieder  hin  und  fuhrte  den  Knaben  nach  dem  Königshofe, 

und  später  kam  auch  das  Schitf,  in  dem  die  Königstochter  war. 

Da  liatten  sie  schon  einen  Knaben  anstatt  dessen,  der  auf  der  Insel 

gebliebeu  war,  beschickt,  und  sie  flngeu  an  Hochzeit  zu  halten,  als 

das  Schitf  kam.  Der  Knabe  sagte:  „Du  sollst  dies  Getrfink  der 

Königstochter  zulezt  geben",  und  er  legte  die  Hälfte  eines  goldenen 

Ringes  hinein.  Der  gab  es  ihr  zuletzt,  und  sie  fragte:  „Darf  ich 

draussen  spazieren  gehen?"  Da  ging  sie  draussen  spazieren  und 

fand  ihn,  fiel  ihm  um  den  Hals  und  liess  ihn  nicht  mehr  los  und 

sagte:  „Dies  ist  mein  rechter  Bräutigam,  der  mich  geheilt  hat." 

Und  der  König  nahm  die  zerfetzten  Kleider  und  vernichtete  sie 

und  gab  ihm  goldeue  Kleider,  und  jene  Leute  erhenkten  sie. 

Ienwik. 

1. Einmal  kam  ein  Mädchen  in  die  Hiitte  des  Stallo,  und  Stallo 

schickte  sie  um  Wasser  zu  holen.  Er  \vollte  dies  Mädchen  in  dem 

Wasser  kochen.  Da  baud  Stallo  ein  langes  Seil  an  den  Kessel  fest. 

Das  Mädchen  sagt:  „Ich  werde  schon  NVasser  holen,  aber  ich  bin 
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sehr  langsam."  Da  sagt  Stallo:  ,.Sei  langsam;  geh  du  nur!"  Da 

ging  das  Mädchen  mit  dem  Kessel  nach  dem  Brunnen,  hob  einen 

so  grossen  Stein;  wie  sie  es  vermochte,  in  den  Kessel  und  ging 

selbst  \veg.  Stallo  hielt  am  Ende  des  Seils  und  nierkte.  dass  es 

schwer  sei.  Da  sagt  er:  „Sie  ist  langsam;  sie  komin t  nicht  bald." 

Da  \vartete  er  den  ganzen  Tag.  Zuletzt  ging  er  um  zu  suchen. 

Da  fand  er  den  Kessel  am  Brunnen  stehen,  und  er  erzurnte.  Er 

nahm  den  Stein  und  warf  ihn  weg ;  aber  der  Stein  flog  zwei  Meilen 

\veit.  Da  suchte  er  selbst  nach  dem  Mädchen  den  ganzen  Tag  und 

kehrte  dann  nach  Hanse  zuriick.  Er  zog  die  Meilenstiefel  an,  und 

die  Menschen  salien,  wie  er  iiber  die  Berge  schritt,  eben  \vie  die 

Menschen  uber  einen  Bach  schreiten.  Da  schritt  er  einmal  auch 

uber  die  Hiitte,  wo  das  Mädchen  war.  Es  \var  da  ein  alter  Mann, 

der  Zauberer  \var;  er  wärmte  Wasser  und  wusch  das  Gesicht  des 

Mädchens  damit.  Da  wurde  es  Abend;  die  Leute  legten  sich  schla- 

fen.  Da  hörten  sie,  dass  es  dumpf  an  die  Hinterseite  der  Hiitte 

schlug.  Stallo  fragte:  „Gute  Leute,  wo  soll  ich  iu  die  Hiitte  hinein 

kommen?"  Der  alte  Mann  autwortete  dem  Stallo:  „Koinm  nur  durch 

die  Thtir!"  und  Stallo  war  so  gross,  als  er  in  die  Hiitte  kam,  dass 

er  die  Thurpfosten  zerbrach.  Sie  wagten  aber  nichts  zu  sagen.  Da 

sagt  Stallo:  „Wo  ist  das  lttgenhafte  Mädchen ?u  Der  alte  Mann 

antwortete:  „Sie  ist  nicht  hier."  Sie  war  aber  doch  dort.  Da  be- 

ftihlte  Stallo  das  Gesicht  eines  jeden.  Wenn  er  eine  gefuuden  hätte, 

deren  Gesicht  kait  gewesen  wäre,  hätte  er  sie  genommen,  und  des- 

vvegen  wusch  der  alte  Mann  das  Gesicht  des  Mädchens  mit  warmem 

Wasser.  Da  ging  Stallo  vvieder  hinaus  uud  sagte:  „Danke  (Gott), 

dass  du  so  schlau  warst!"  Er  ging  nach  einer  anderen  Gegeud  um 

das  Mädchen  zu  suchen,  und  man  wusste  nichts  mehr  davon  zu 

erzählen. 

2. 

Es  war  ein  Rennthier-Lappe ;  er  zog  nach  einer  anderen  Gegend. 

Da  ging  der  Alte  selbst  um  einen  Zeltplatz  auszuersehen,  und  die 

anderen  kameu  nach.  Die  Frau,  sie  kam  zuletzt  Sie  hatte  ein 

VViegenkind.  Da  kam  sie  am  Zelte  des  Stallo  voruber;  sie  glaubte, 

dass  ihre  Leute  darin  seieu.    Da  ging  die  Frau  iu  das  Zeit  hinein; 
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es  war  aber  Stallo.  Er  heisst  seine  Kinder  Essen  bereiten,  Fleisch 

kochen.  Da  fragt  der  Sohii  des  Stallo:  „Was  soll  ich  nehmen,  einen 

Rennthierfuss  oder  einen  Beinlingfuss?"  Spricht  der  Stallo:  „Nimm 

einen  Beinlingfuss ;  der  ist  dicker."  Da  brachte  der  Solin  einen 

Beinlingfuss  Die  Frau  erkannte.  dass  es  der  Fuss  ihres  Hannes 

sei;  aber  sie  wagte  keinen  Laut  zu  geben;  sie  erkannte  die  Schuh- 

bänder,  die  sie  selbst  geflochten  hatte.  Da  hielt  Stallo  Mahlzeit; 

er  bietet  der  Frau  Fleisch;  sie  wagt  es  nicht  abzuschlageu,  musste 

es  aber  nur  verbergen,  damit  Stallo  es  nicht  sehe.  Da  bittet  die 

Frau  des  Stallo  die  fremde  Frau  ihr  den  Kopf  zu  kämmen;  sie 

wagt  nicht  abzuschlagen,  sass  aber  voll  Furcht  da.  Daun  sass  sie 

eiue  Weile;  da  sah  sie,  dass  Stallo  eio  grosses  Messer  nahm  und 

es  seiner  Frau  reichte.  Da  wollte  eben  die  Frau  des  Stallo  der 

anderen  Frau  den  Hals  abhauen,  und  diese  turchtete  sich,  wagte 

aber  nichts  zu  sagen.  Da  sagt  sie  zur  Frau  des  Stallo:  „Lass  raich 

hinaus,  liebe  Nachbarin!"  Die  andere  sagt:  „Was  sollst  du  draus- 

sen?"  Sie  sagt:  ,,Ich  soll  Kleider  fiir  mein  Kiud  draussen  holen." 

Da  erlaubte  sie  ihr  hinauszugehen.  Die  Frau  sagte:  ,,Ich  bleibe 

lange  weg;  ich  \vill  mein  Kind  die  Kleider  tauschen  lassen."  Dann 

ging  sie  hinaus ;  sie  zog  ihr  Kleid  ab  und  hängte  es  auf  einen 

Baum;  die  Mtitze  nahm  sie  vom  Kopf  und  setzte  sie  darauf.  Der 

Stallo  wartet  lange,  sieht  aber  nicht  hinaus.  Da  es  ihm  zu  lange 

dauerte,  sah  er  hinaus;  da  sah  er:  „Dort  sind  sie."  Die  Wiege 

musste  die  Frau  dort  zuriicklassen.  Sie  \varen  schon  lange  weg- 

gefahren;  die  Frau  hatte  ein  Rennthier  mit,  womit  sie  fuhr.  Da 

ging  die  Frau  d«s  Stallo  um  sie  zu  holen.  Da  fand  sie  erst,  dass 

die  Kleider  auf  dem  Banme  hingen.  Stallo  erzurnte;  er  befahl  sei- 

nem  Hunde  zu  verfolgen;  der  Hund  war  schnell  zum  Laufen.  Er 

holte  die  Frau  ein;  und  sie  warf  immer  die  Stucke  hin,  die  Stallo 

ihr  gegeben  hatte,  damit  der  Hund  aufgehalten  werde.  Stallo  schrie 

dort  hinter  ihr  und  sagte  zum  Hunde:  „Bist  du  noch  dort?"  Da 

holte  Stallo  sie  zuletzt  selbst  ein;  er  ergriif  den  Schenkel  des 

Rennthiers;  die  Frau  aber  hatte  eine  Axt  und  hieb  dem  Stallo  die 

Hände  ab;  da  blieb  Stallo  dort,  und  die  Frau  zog  dennoch  \veiter 

und  kam  wieder  zu  den  ihrigen. 
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Ibestad. 

Der  Gravfjord. 

1. 

Die  Kinder  spielten  des  Tages.  Als  nun  der  Äbend  kam, 

hörten  sie  einen  Lärm  kommen.  Da  sagt  der  Vater  zu  seinen 

Kindern:  „Nun  hört  ihr,  was  kommt."  Nuu,  dann  kam  es.  Es 

beriilirte  die  erste  Ecke  der  Hutte;  dann  kam  es  nach  der  zweiten 

Ecke  und  nach  der  dritten  Ecke  und  nach  dem  Thnrpfosten.  Da 

fing  es  an  dem  Thurschlosse  zu  drehen  an;  es  drehte  eine  Zeit 

lang;  da  kam  es  an  die  innere  Thfir;  da  fing  die  Klinke  an  sich 

zu  bewegen;  es  kam  hinein  und  wunschte  guten  Abend.  Ein  Mäd- 

chen  forderte  den  Oast  auf  sich  zu  setzen.  Dann  sagte  sie:  „Ich 

werde  dem  Gaste  Essen  holen."  Sie  liess  die  Schussel  draussen 

stehen,  ging  nach  dem  Vorrathshause  und  zog  ihre  besten  Kleider 

an,  ging  hinaus  und  nahm  ein  Rennthier  zum  Fahren.  Dann  guckte 

sie  durchs  Fenster  hinein  und  sah:  Er  hatte  angefangen  dem  Vater 

die  Haare  zu  scheren.  Da  erschrak  sie  und  fing  an  dahin  zu  fah- 

ren, wo  sie  den  nächsten  Nachbar  wusste.  Und  sie  fuhr;  blutiger 

Schaum  spritzte  dem  Rennthiere  aus  der  Nase  heraus.  Da  war  sie 

in  der  Nahe  eines  Hofes.  Sie  hört,  dass  es  schon  hinter  ihr  lärmt. 

Sie  fuhr  und  fuhr,  bis  sie  nach  dem  Hofe  kam.  Da  riss  sie  das 

Rennthier,  so  schnell  wie  sie  es  konnte,  vom  Schlitten  los  und  ging 

in  die  Kliche  hinein;  da  war  ein  Topf;  im  Topfe  war  laues  Wasser. 

Sie  zog  ihre  Kleider  ab,  nahm  das  laue  \Vasser  und  rieb  ihren 

Körper  und  ihre  Filsse  ein.  Dann  lief  sie  uuter  die  Leute.  Sie 

war  eben  zwischen  sie  gekommen;  da  hörte  sie,  dass  Stallo  kam. 

Er  kam  hinein.  Da  fing  er  an  das  Mädchen  zu  suchen  und  befuhlte 

die  Leute  und  glaubte,  dass  sie  kälter  als  die  anderen  sein  mösse. 

Aber  sie  waren  alle  gleich  warra.  Da  sagte  Stallo:  „Wenn  du, 

Narrin,  nicht  so  klug  gewesen  wärest,  hättest  du  deinen  Lohn  be- 

kommen."  Da  ging  Stallo  hinaus.  Des  anderen  Tages  zog  sie 

zuriick  und  kam  nach  ihrem  Orte  und  sah,  dass  Stallo  den  Ort  zu 

Stein  verwandelt  hatte. 
6 
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Die  Lappen  wendeten  iu  alter  Zeit  Stahl,  Feuerstein  und 

Zunder  an.  Der  Stahl  wurde  „gaskamu  genannt;  mit  dem  Stahle 

schlugen  aie  auf  den  Feuerstein,  und  auf  dem  Feuerstein  war 

Zunder;  aus  dem  Schlagen  das  Stahles  gegen  den  Feuerstein  kamen 

Feuerfunken,  die  den  Zunder  auf  dem  Steine  anztindeten,  und  dies 

wurde  in  alter  Zeit  mit  einem  anderen  Namen  genannt,  nämlich 

„davragaskam"  (Zunderschlagen).  Das  thaten  sie,  wenn  sie  uuter 

einander  uneinig  wurden,  oder  wenn  sie  ihrem  Nächsten  etwas 

Böses  zu  thnn  oder  begegnen  zu  lassen  wunschten  oder  öber  seine 

Rennthiere  oder  sein  Vieh  Verderben  fiihren  wollten,  und  es  wurde 

„davragaskam"  genannt,  wenn  sie  den  Stahl  gegen  den  Feuerstein 

schlugen  und  Funken  dabei  sprfthten.  So  sprtthte  ihre  böse  Gesin- 

nung.  Einmal  geschah  es,  dass  ein  Schwede  zu  einem  wohlhabenden 

Schutzen  kam.  Der  wohlhabende  Mann  hatte  viele  Rennthiere;  aber 

der  Schwede  stahl  oft  die  Rennthiere  des  Mannes,  oft  und  un- 

ablässig.  Die  Frau  des  Mannes  venveist  es  ihm  und  bittet  ihn 

Zunder  gegen  den  Schweden  zu  schlagen.  Der  Mann  will  aber 

dem  Diebe  nicht  so  schnell  Böses  thun.  Die  Frau  aber  sagt  zu 

ihrem  Manne,  dass  er  Zunder  gegen  den  Schweden  schlagen  soll. 

Der  Mann  sagt:  „Ich  schlage  noch  nicht."  Die  Frau  sagt:  „Der 

Schwede  endigt  damit  unsere  ganze  Herde  zu  stehlen."  Aber  der 

Mann  sagt:  „Ich  will  ihm  noch  keine  Qual  zuftigen."  Es  waren 

schon  drei  Jahre  vergangen.  Da  redet  ihn  die  Frau  wieder  streng 

an  und  sagt:  „Willst  du  nicht  Zunder  im  geheimen  Theile  des 

Schweden  schlagen?"  Da  musste  er  seiner  Frau  gehorchen  und 

schlug  Zunder  gegen  den  diebischen  Schweden,  und  aus  dem  Zunder- 

schlagen entstand  Feuer  im  geheimen  Theile  des  Schweden,  und  es 

wurde  dort  eine  grosse  Hitze  und  grosser  Schmerz,  so  dass  er  in 

den  Fluss  unter  einen  Wasserfall  springen  musste  um  die  Hitze 

und  den  Schmerz  zu  stillen.  Es  half  ihm  aber  nichts;  erwurde  von 

der  Hitze  und  dem  Schmerze  gequält,  bis  er  starb. 
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3.  DertaubeJon. 

Sein  Aufenthaltsort  war  auf  der  Höhe  von  RensA,  and  er 

hatte  eine  Hutte,  worin  er  wohnte.  Er  war  ein  Zauberer,  und  die 

Bewohner  von  Rensa  (dem  Hofe)  hielten  ihn  auch  fur  einen  solchen, 

und  sie  hassten  ihn  und  wunschten  ihn  von  seinem  Aufenthaltsorte 

zu  vertreiben.  Sie  \varen  Norweger  und  konnten  ihn  nicht  von  dem 

Orte  wegtreiben.  Er  war  aber  einer,  der  die  Zaubertrommel  hatte ; 

sie  war  aus  MessiDg  in  der  Gestalt  eines  Vogels  gemacht  (gegossen), 

und  ein  Messingteller  war  gegossen,  worauf  der  Vogel  stand.  Am 

rechten  Flugel  des  Vogels  hingen  vierzehn  Ringe,  je  zwei  und  zwei ; 

einige  waren  aus  Messing.  einige  aus  Kupfer,  einige  aus  Zink, 

einige  aus  Stahl.  So  waren  siebenerlei  Farben  am  rechten  Flugel 

des  Vogels,  und  auf  seinen  linken  Flugel  wurden  allerlei  gefärbte 

wollene  Fäden  gehängt:  rothe,  griine,  schwarze,  blaue,  gelbe,  weisse, 

graue.  So  machten  sie  viele  Quasten  auf  dem  linken  Flugel.  Der 

Zauberer  hatte  ein  Horn,  das  mit  der  Sonne  und  gegen  die  Sonne 

gekrummt  \var;  damit  schlug  er  auf  den  rechten  und  den  linken 

Flugel  des  Vogels.  Durch  sein  Schlagen  kam  ein  Laut  daraus, 

der  verschiedene  Töne  hatte.  Desswegen  waren  die  Norweger  so 

böse  auf  den  tauben  Mann,  weil  er  eine  solch  kräftige  Arbeit 

betrieb.  Aber  selbst  konnten  sie  ihn  nicht  aus  seinem  Wohnorte 

vertreiben;  aber  sie  klagten  ihn  beim  Vogte  an,  und  dann  zog  der 

Vogt  auf  den  Berg  nach  seiner  Wohnung  hiuauf  um  ihn  zu  ver- 

treiben. Als  der  Vogt  so  nahe  kam,  dass  er  seine  Wohnung  sehen 

konnte,  ging  er  noch  näher,  und  als  er  ganz  nahe  kam,  hörte  er, 

dass  der  taube  Mann  auf  die  Zaubertrommel  in  seiner  Htitte  schlug; 

der  taube  Mann  wusste  aber  nicht,  dass  es  der  Vogt  sei.  Als  der 

Vogt  die  Thtir  der  Hutte  des  tauben  Mannes  geöffnet  hatte,  beeilte 

sich  der  taube  Mann  seine  Trommel  vor  dem  Vogte  zu  verbergen 

und  steckte  sie  unter  seine  zerlumpten  Betten  am  Fussende  des 

Bettes.  Aber  es  gelang  dem  Vogt  zu  sehen,  dass  er  sie  weg- 

steckte.  Da  fragte  der  Vogt:  „Wo  hast  du  das  Ding  gelassen, 

worauf  du  den  Laut  hervorbrachtest?"  Der  Alte  antwortete:  „Es 

ist  mein  Eigenthum.  Niemand  braucht  etwas  davon  zu  wissen.w 

Aber  der  Vogt  durchstöberte  die  Lurapen  am  Fussende  des  Bettes, 
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nahm  seine  Zaubertrommel  hervor  und  fing  zu  schlagen  an.  Während 

er;  schlug,  wurde  sein  inneres  Gemiith  bewegt,  und  seine  Glieder 

wurden  erquickt.  Da  fragt  er  den  Alten,  was  das  bedeute.  Der 

antwortet:  wWenn  du  nun  nach  Hause  zurttckkehrst  und  auf  die 

Höhe  kommst,  sollst  du  deine  Augen  nach  dem  Meere  hinkehren. 

Da  wirst  du  einen  grossen  Walfisch  im  Meere  sehen,  der  seinen 

Eopf  gegen  dich  gewendet  hat.  Der  schwimmt  nach  deinem  Ufer 

und  dir  zur  Belohnung,  weil  du  zu  mir  hierher  gekommen  bist." 

Und  es  geschah  so,  wie  der  taube  Mann  dem  Yogt  gesagt  hatte. 

Da  bekam  der  Vogt  vom  tauben  Manne  zu  hören,  welche  Wohlthat 

die  Trommel  ihm  weissagte,  obgleich  er  sich  wegen  der  Jähzornig- 

keit  der  Leute  auf  den  Weg  gemacht  hatte.  Er  bekam  dies  als 

Lohn,  weil  er  nichts  bei  ihm  anrlihrte;  und  die  Trommel  hatte  das 

Geftihl  des  Vogtes  verändert.  Da  ging  der  Vogt  zurilck,  und  als 

er  auf  die  Höhe  kam,  kehrte  er  seine  Augen  gegen  das  Meer.  Da 

erblickte  er  einen  Walfisch,  der  seinen  Kopf  gegen  das  Ufer  ge- 

richtet  hatte,  und  dieser  kam  gerade  bis  an  sein  Ufer  geschwommen, 

und  der  Vogt  bekam  den  ganzen  Walfisch,  weil  es  ihm  vorausge- 

sagt  war.  Der  Walfisch  kam  gerade  auf  das  trockene  Land  hinauf 

geschwommen,  und  dort  starb  er.  Dort  sind  noch  am  heutigen  Tage 

Merkmale:  seine  Rfickenwirbel  liegen  noch  unter  den  Hausecken. 

Der  Alte  blieb  in  Frieden  in  seiner  Wohnung,  und  er  wohnte  in 

seiner  eigenen  Wohnung,  bis  er  starb.  Niemand  hat  seine  Gebeiue 

aus  der  HQtte  weggenommen;  sie  sind  noch  da,  und  die  Hutte  ist 

zu  einem  runden  Hiigelchen  geworden. 

4.  Zwei  lappische  Zauberer. 

Sie  hiessen  Vuolla  und  Lasse;  sie  hatten  grossen  Streit  unter 

einander.  Vuolla  brauchte  zum  Zaubern  eine  Zaubertrommel,  die 

aus  Messing  in  der  Gestalt  eines  Menschen  gegossen  war,  und  ein 

Teller,  auf  dem  diese  Gestalt  stehen  sollte,  war  aus  Stahl  gemacht. 

Er  war  furchtbar  reich;  er  hatte  sehr  yiele  Hennthiere;  ttber  Thäler 

und  Berge  zogen  seine  Eennthiere.  Lasse  aber  brauchte  zum  Zau- 

bern die  Todten  auf  dem  Kirchhofe.  Da  wurden  sie  auf  einander 

böse,  und  da  die  zwei  Zauberer  erzörnt  waren,  drohten  sie  gegen 
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einander  zu  zaubern,  Lasse  mit  den  Todten  und  Vuolla  mit  seiner 

Troinmel  und  mit  Blitzen  oder  Feuerfunken.  Da  sagt  Lasse  zu 

Vuolla:  „Ich  werde  eine  Menge  von  Todten  uber  dich  und  iiber 

deine  Herde  envecken".  Danu  trennten  sie  sich.  Lasse  ging  zum 

Kirchhof  und  erweckte  Todte  und  gebot  ihnen  ftber  das  Land,  durch 

Thäler  und  uber  Berge  zu  gehen  und  die  Herde  des  Vuolla  zu 

sammeln  und  sie  auf  einen  hohen  Berg  zu  treiben,  und  das  thaten 

sie.  Sie  sainmelten  die  Herde  des  Vuolla  und  trieben  sie  auf  einen 

Berg  hinauf  und  uraringten  mit  ihrer  Anzalil  den  Berg,  damit  die 

Rennthiere  des  Vuolla  nicht  herunter  kommen  könnten.  Die  Renn- 

thiere  mussten  da  auf  dem  Berg  bleiben,  und  sie  litten  grossen 

Hunger.  Da  der  Hunger  der  Rennthiere  so  gross  war,  beleckten 

sie  in  ihrem  Hunger  die  Felser  und  leckten  Sand  aus  der  Erde, 

und  in  ihren  Eingeweiden  war  nichts  als  ein  weiiig  Blut;  sie  harn- 

ten  und  schissen  nur  Blut.  Aber  Vuolla  selbst  und  seine  Haus- 

genossen,  die  Frau  ausgenommen,  wurden  von  einer  schweren  Krank- 

heit  ergriffen.  Ihr  Krankheit  war  ungemein  gross  und  schwer,  ge- 

rade  wie  eine  tödtliche.  Da  geschah  es,  dass  ein  Zauberer  Namens 

Easraus  kam;  er  kam  mit  einem  Rennthiere  gefahren  und  hatte  ein 

Fasschen  Branntwein  im  Schlitten.  Da  kommt  die  Frau  des  kran- 

ken  Mannes  zu  Rasmus  und  sagt:  „Nun  stirbt  alles."  Rasmus  sinnt 

nach,  was  dies  bedeuten  soll.  Da  lief  er  nach  seinem  Fuhrwerke, 

ergriff  eine  zinnerne  Flasche  bei  der  Frau  des  Vuolla  und  goss 

Brauntwein  aus  dem  Fasschen  in  die  Flasche.  Danach  ging  er  in 

das  Haus  des  Kranken,  nahm  dann  die  zinnerne  Flasche  aus  sei- 

nem Busen  hervor,  trank  ein  wenig  daraus  und  bot  auch  der  Frau 

des  Kranken.  Als  er  ihr  zu  trinken  gegeben  hatte,  fragte  er,  wo 

der  Schwager  Vuolla  sei.  Sie  antwortet:  „Er  ist  drinnen  dem 

Sterben  nahe."  Da  lief  Rasmus  hinein  und  bot  dem  kranken  Vuolla 

einen  Schnaps;  er  aber  nahm  ihn  nicht  an.  Da  sagt  er  zur  Frau 

des  Kranken:  „Versuch  du,  Schwägerin,  ihm  einen  Schnaps  zu 

geben!4*  Der  nahm  aber  auch  von  ihr  nichts  an.  Da  nahm  Ras- 

mus die  Zaubertrommel,  die  Trommel  des  Kranken,  und  fing  zu 

8chlagen  an.  Während  er  die  Trommel  schlug,  wurde  er  sehr  ge- 

ruhrt,  und  ein  neuer  Sinn  envachte  in  ihm.  Als  er  nun  in  seinem 

Sinne  erquickt  worden  war,  denkt  er:   „Lass  mich  nun  versuchen 
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tlem  Kranken  einen  Schnaps  zu  bieten.  Nun,  er  bot  dem  Krauken 

einen  Schnaps,  und  der  Kranke  nahm  ihu  an  und  trank.  Danach 

bot  er  ihm  einen  zweiten,  und  er  nahm  ihn  und  trank.  Da  bot  er 

ihm  noch  einen  dritten,  und  er  trank  auch  diesen.  Als  der  Kranke 

aber  drei  Schnäpse  getrunken  hatte,  bot  Rasmus  ihm  selbst  die 

Zaubertrommel,  und  er  nahm  die  Trommel  an  und  fing  sie  zu 

8chlagen  an.  Da  \vurde  er  erbaut,  uud  sein  Mnth  stieg,  als  er 

selbst  die  Trommel  schlug.  Da  erblickt  er  seinen  eigenen  grossen 

Rennthierhaufen,  der  auf  der  Höhe  des  Rosto-Berges  versammelt 

war,  wo  die  Todten  sie  hingetrieben  uud  versammelt  und  mit  ihrer 

Menge  umringt  hatten.  Da  wehklagt  Vuolla  uber  seine  Herde  und 

sagt:  BWeh,  weh  meiner  Herde,  die  nur  Blut  harnt  und  scheisst! 

und  sie  ist  schon  lange  auf  dem  Berge  gewesen.w  Dann  fragt  er: 

„Seht  ihr  meine  Herde  PM  Da  sehen  die  Leute,  dass  die  Herde  vom 

Berge  in  einer  Reihe  heruuterkommt.  Da  fing  er,  nämlich  Vuolla, 

an  zu  singen  und  auf  die  Trommel  zu  schlagen;  er  sang  und  be- 

wegte  die  Hände,  und  so  winkte  er  mit  den  Händen  die  Todten 

weg.  Er  und  seine  Leute  wurden  gesund,  uud  als  seine  Leute  ge- 

snnd  geworden  waren,  da  fing  Lasse  an  der  Kirche  Lichter  zu  ver- 

sprechen,  damit  die  Zauberei  des  Vuolla  ihm  nicht  schade.  Aber  sie 

schadete  ihm  dennoch.  Als  er  schon  begriff,  dass  sie  ihm  schade. 

obgleich  er  ein  starker  Zauberer  war,  sagt  er,  dass  niemand  es  mit 

dem  Vuolla  Gunnarsohn  aufnehmen  solle.  „Ich  habe  viele  flbenvun- 

den  und  andere  ttberwunden,  aber  nur  ihn  konnte  ich  nicht  iiber- 

winden.M  Als  Lasse  dies  geredet  hatte,  nahm  Vuolla  seine  Trom- 

mel und  den  Teller,  auf  welchem  die  menschliche  Gestalt  aus  Messi  Dg 

stand,  und  dann  nahm  er  erst  Feuerstein,  Zunder,  Feuerstahl  und 

Schwefel;  diese  vier  legte  er  auf  den  Teller;  dann  nahm  er  aus  der 

Erde  dreierlei  Baumwurzeln,  und  diese  Wurzeln  hängte  er  ttber  der 

Feuerflamme  auf.  Dann  nahm  er  die  Wurzeln  wieder  herunter.  Er 

nahm  seine  zinnerue  Flasche  unter  dem  Kopfkisser  uud  seinen  gol- 

denen  Becher  hervor  und  schenkte  Branntwein  ein,  steckte  seinen 

Finger  in  den  Becher  und  spritzte  den  Wein  nach  den  vier  Welt- 

gegenden :  gegen  Östen,  gegen  Westen,  gegen  Suden,  gegen  Norden. 

Danach  schenkte  er  viermal  Branntwein  aus  der  zinnernen  Flasche 

in  den  Becher  und  trank  viermal  ein  wenig  aus  dem  Becher.  Da 
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nahm  er  die  frtther  erwähnten  Wurzeln  ia  die  Hand  und  schlug 

damit  auf  die  Trommel,  so  dass  Funken  aus  den  vier  darauf  geleg- 

ten  Feuergerathen  hervorkamen  und  die  Funken  hin  und  her  spruhten. 

Da  sagt  er  zum  Zauberer  Lasse:  „So  sollst  du  nun  mit  deinen  er- 

vreckten  Genossen  \vie  diese  Funken  dahinspriihen.  So  uberwand  er 

sowohl  die  Todten  als  den  Envecker  der  Todten  und  vernicktete 

sie,  und  er  und  seine  Leute  hatten  die  fruhere  Gesundheit  wieder 

erlaugt,  und  seine  Herde  hatte  zu  weiden  bekommen,  seitdem  sie 

in  einer  Reihe  vom  Berge  kerunter  kam. 

Der  Tysfiord. 

1. 

Die  Schvveden  kamen  eines  Tages  in  ein  Lappenzelt;  sie  ka- 

nien zu  dem  Manne,  der  bei  den  fiennthieren  auf  dem  Aidevarre 

war,  und  der  Mann  dachte  daran,  wie  er  mit  diesen  Leuten  thun 

solle,  nnd  er  furchtete  ftir  sein  Leben.  Da  schlachtete  er  ein  fettes 

Rennthier  nnd  bat  sie  das  Abendessen  abzuwarten,  bis  er  das  Fleisch 

gekocht  habe.  Während  der  Mahlzeit  flocht  er  Wieden  fertig,  damit 

sie  einander  der  Eeihe  nach  an  einander  festbinden  könnten.  Nacli- 

dem  sie  des  Abends  Fleisch  gegessen  hatten,  sollten  sie  iiber  die 

Berge  nach  Vuonaheima  fahren  um  den  Weg  nach  Norwegen  zu 

finden,  und  sie  sollten  nach  dem  Hofe  fahren,  indem  sie  sich  nach 

dem  Lichte  richteten.  Dann  banden  sie  sich  alle  zusammen  der 

Reihe  nach  an  einander  fest,  und  dann  fuhren  sie  auf  Schneeschu- 

hen  oder  in  Schlitteu  dahin.  Der  Mann  trug  eine  Schelle  und  be- 

wegte  sie  in  der  Hand,  damit  sie  alle  hörten,  wo  er  sie  fuhre.  Da 

erblickten  sie  die  Lichter  zu  Vuonaheima,  und  da  rief  der  Mann: 

„Nur  immer  weiter!*<  und  sie  fuhren  weiter.  Es  war  finster.  Da 

fuhren  sie  iiber  einen  Felsen,  aber  der  Mann  sprang  zur  Seite.  Der 

letzte  Schwede  wurde  es  gewahr,  dass  der  Mann  an  der  Seite  stehe 

Er  griff  nach  dem  Saurae  seines  Kleides;  aber  der  Mann  hielt  das. 

Messer  bereit  in  der  Hand  und  schnitt  ein  Stttck  seines  Kleides  ab. 
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Da  kam  er  mit  dem  Leben  von  ihnen  los  und  ging  um  den  Berg 

herum,  bis  er  oberhalb  Vuonaheima  kam;  da  schoss  er  einen  Pfeil 

hinuber  in  die  Aussenseite  der  Wand,  so  dass  die  Leute  es  drinnen 

hörten.  Sie  hielten  Hochzeit.  Da  kam  der  Mann;  er  zeigte  sich 

stolz;  die  Bewohner  glaubten  aber  nicht,  dass  der  Mann  ein  solch 

grosses  Meisterstnck  ausgeftthrt  habe,  bis  es  Morgen  wurde.  Da 

ruderten  sie  unter  den  Berg  hin  nm  zn  sehen.  Da  erst  glaubten 

sie,  dass  es  wahr  sei.  Einige  von  den  todtgeschlagenen  Menschen 

waren  noch  halb  lebendig.  Aber  die  Bewohner  gingen  dreist  zu 

ihnen;  sie  verstauden  nicht  sich  vor  ihnen  zu  furchten.  Die  Norr- 

weger  glaubten,  dass  sie  todt  seien.  Noch  waren  aber  einige  halb 

lebendig  und  voll  Zorn,  so  dass  sie  den  Bauch  eines  Nonvegers 

aufschnitten. 

2. 

In  alten  Tagen  bauten  ein  Vöglein  und  ein  Fuclts  gemeiuscliaft- 

lich  ein  Boot  von  neu  an.  Sie  bekamen  es  fertig  gebant  und  be> 

schlossen  auf  das  Meer  hinaus  zu  rudern.  Da  zogen  sie  hinaus. 

Der  Fuchs  fragt  das  Vöglein:  „Wie  solien  wir  reden,  wenn  wir 

Menschen  unterwegs  begegnen;  sie  könnten  uns  fragen,  wer  dies 

neue  Boot  gebaut  hat."  Da  sagt  der  Fuchs:  „Hock  du  dich  im 

Vorderraume  nieder!"  so  rathet  ihm  der  Fuchs,  uud  sie  wurden 

daruber  einig,  dass  das  Vöglein  im  Vorderraume  niederhocken  solle, 

und  der  Fuchs  rudert  allein  im  HinteiTaume.  Da  begegnen  sie  ei- 

nem  Boote  auf  dem  Meer,  und  die  Leute  im  Boote  fragen  den  Fuchs: 

„Wer  hat  dir  das  Boot  gebaut?"  Der  Fuchs  sagt:  Jch  allein." 

Da  sagt  das  Vöglein:  „Du  nanntest  mich  nicht  als  deinen  Genossen." 

Der  Fuchs  sagt:  „Jetzt  werde  ich  dich  nemen."  Das  Vöglein  sagt. 

„Wenn  du  nicht  sagst,  dass  wir  das  Boot  in  Gemeinschaft  gebaut 

haben,  wenn  du  nun  reisenden  Booten  begegnest,  \verde  ich  das 

Boot  zerschlagen.  Der  Fuclis  sagt:  »Jetzt  werde  ich  dich  nennen; 

ich  werde  dich  nachher  nicht  mehr  belugen."  Dann  reisten  sie  wieder 

fort  Da  begegnen  sie  einem  reisenden  Boote.  Der  Mann  im  Boote 

fragt:  „Woher  kommt  ihr?*4  Der  Fuchs  sagt:  „Aus  der  Ferne 

her."  Der  Mann  fragt:  „\Ver  hat  euch  das  neue  Boot  gebaut Ptt 

Der  Fuchs  sagt:  „Ich  allein."   Es  war  mitten  auf  dem  Meer.  Da 
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wurde  das  Vöglein  zornig  und  zerschlug  das  Boot  und  flog  selbst 

aus  Land.  Der  Fuchs  blieb  dort,  und  er  weiss  dort  nicht,  wohin 

er  schwimmen  soll.  Zulezt  fangt  er  doch  an  ans  Ufer  zu  schwim- 

men,  und  da  war  er  rnude;  kaum  mit  dem  Leben  kam  er  ans  Land. 

HammeroB. 

Iu  alten  Tagen  war  es  ein  Mann,  der  drei  Sohne  hatte,  und 

der  dritte  war  der  Aschenbrödel.    Die  zwei  Brader  mochten  nie 

den  Aschenbrödel  in  ihrer  Gesellschaft  liaben,  wenn  sie  wanderteu. 

Der  Aschenbrödel  musste  immer  daheim  bleiben.    Da  wurde  er 

zuletzt  zornig  und  ging  allein  seinen  eigenen  Weg.   Da  begegnet 

er  unterwegs  einem  IÖöa,  und  der  ICöa  nimmt  ihn  zum  Knecht  an. 

Der  A.  wagte  nicht  dem  IÖfca  zu  dienen,  weil  er  sich  vor  ihm 

förchtete;  aber  der  R?a  drohte  so  lange,  bis  der  A.  ihm  nach 

Hause  folgen  musste.    Da  kamen  sie  zu  der  Luttag.  Die  Luttag 

fragt,  was  es  sei:  „Ist  es  Braten  oder  wasP"   Da  sagt  der  ICca: 

„E8  ist  mein  Knecht."   Die  Luttag  sagt:  „Was  soll  der  arbeiten, 

der  so  klein  ist?"   Der  Köa  sagt:  Jn  meiner  Gesellschaft  mag  er 

doch  et\va8  arbeiten."  Die  Luttag  sagt:  Jch  werde  schon  sehen, 

ob  er  etwas  arbeite."   Dann  gehen  sie,  der  IöSa  und  der  A.,  nach 

dem  Viehstalle  um  das  Vieh  zu  futtern,  und  der  A.  arbeitete  schnell 

und  rasch.  Er  gefiel  dem  Iöca  sehr.  Da  sagt  der  Köa  zur  Luttag : 

„Mein  Knecht  arbeitet  ebenso  viel  als  ich  selbst."  Die  Luttag  sagt : 

„Ist  es  wirklich  so?"   Der  Icca  sagt:   „Ja,  es  ist  wahr."   Der  A. 

aber  spähte  nach  einer  gnnstigen  Gelegenheit  um  das  Saugerohr 

der  Luttag,  während  sie  schlief,  zu  erschleichen  und  es  ins  grosse 

Feuer  zu  werfen,  damit  es  dort  recht  rothglfthend  werde.  Dann 

macht  er  ein  Schelmsstiick,  damit  die  Luttag  erzurne.  Da  erzttrnte 

die  Luttag  und  saugte  aus  dem  Rohr,  das  im  Feuer  lag,  durch  die 

Kehle;  da  verbrannte  sie  sich  die  Keble  und  starb.   Es  that  dem 

Köa  weh,  dass  die  Luttag  starb.   Der  A.  sagt:  „Warum  thut  es 

dir  uin  die  Luttag  weh?   Wir  sind  noch  zwei."   Der  Icca  sagt: 



„Ich  kann  mir  nicht  ohne  Weib  helfen."  Da  sagt  der  A.:  „Was 

sollst  du  mit  der  Luttag,  die  so  böse  war,  wenn  sie  erzurnte,  und 

da  vrttnschte  sie  nur  zii  tödteu.u  Der  Iööa  sagt:  „Wir  zwei  kom- 

men  schon  durch."  Der  A.  sagt:  „Wir  werden  schon  durchkom- 

men."  Da  wohuteu  sie  zusanimen,  uud  \Veihuachten  uäherte  sich. 

Der  Iöca  hatte  eineu  grosseu  Bock,  den  er  nun  recht  fiitterte,  damit 

er  fett  werde;  den  will  er  zu  Weihnachten  schlachten.  Der  Bock 

wurde  gross  und  fett.  Da  waren  eines  Abends  der  Iööa  und  der 

A.  im  Viehstalle  und  futterten  das  Vieh.  Sie  blieben  lange  bis 

spät  im  Viehstalle.  Dann  kameu  sie  in  die  Hutte.  Da  sass  die 

Katze  in  der  Hiitte,  in  der  fiustereu  Hutte,  und  ihre  Augen  glänzten 

wie  Lichter.  Da  wunschte  der  Iööa:  „Hätte  ich  deine  Augen!" 

Der  A.  sagt:  „Ich  habe  ihr  diese  Augen  gemacht,  Grossväterchen!" 

Der  Iööa  sagt:  »Kannst  du  nicht  auch  mii*  ebenso  helle  Augen  ma- 

chen?"  „Gewiss  kann  ich."  Da  fragt  der  A.:  „Hast  du  Zinn?u 

„Ja  wohl  habe  ich  Zinn,"  sagt  der  Iöca.  *Bring  es  hierher!  Ich 

werde  dir  ebenso  helle  Augen  bereiten."  Der  A.  sagt  weiter:  „Es 

wird  wohl  weh  thuu."  Nun,  das  thut  nichts,  wenn  er  nur  ebenso 

helle  Augen  bekommt.  Da  bereitete  der  A.  Zinn  und  schmelzte  es 

und  bat  den  Iöca  sich  niederzulegen  und  die  Augen  aufzureissen; 

dann  goss  er  Zinn  in  die  Augen  hinein.  Der  Iööa  sagt:  „Heiss, 

heiss!"  Da  sagt  er:  »Sie  fangen  aber  noch  nicht  zu  leuchten  an." 

Der  A.  sagt:  nSie  leuchten  noch  nicht  heute;  scldafe  nur  ruhig!u 

Da  niramt  der  A.  den  grossen  Bock  des  Iööa  und  schlachtet  und 

kocht  ihn.  Der  Iöca,  der  nicht  sieht,  weiss  nicht  mehr  als  was  er 

hört.  Da  wurde  er  zornig,  als  er  verstend,  dass  der  A.  ihn  ver- 

rathen  und  geblendet  hatte,  und  snchte  eine  gunstige  Gelegenheit 

um  den  A.  zu  tödten;  aber  er  bekam  sie  nicht  Denn  der  A.  konnte 

sehen  und  fluchtete.  So  bekam  der  Iööa  den  A.  nie  in  seine  Hände. 

Da  lockte  er  einmal  den  A.  in  den  Viehstall  hinein  und  bat  ihn  das 

Vieh  zu  zahlen.  Der  Icca  furchtete:  vielleicht  hat  der  A.  nun  sehr 

viel  Vieh  geschlachtet.  Da  stellte  der  Iööa  sich  in  die  Thurofihung, 

und  der  A.  war  im  Stalle  und  liess  das  Vieh  los,  und  jedes  Thier 

musste  zwischen  den  Filssen  des  Iööa  hinausgehen.  Aber  der  A. 

lässt  den  grossen  Bock  bis  zuletzt,  da  er  ihn  schon  frtther  ge- 

schlachtet hatte.  Nur  das  leere  Fell  war  noch  ubrig.  Der  Iööa 
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dachte,  er  solle  den  A.  tödten,  wenn  er  voro  Vielistalle  herauskomme. 

Er  dachte,  der  A.  sei  so  thöricht  und  dumm,  dass  er  hinausgehen 

\viirde.  Der  A.  aber  hatte  das  Fell  des  grosser  Bockes  im  Stalle. 

Da  fragt  der  Icca:  „Kommt  der  grosse  Bock  baldP*  Der  A.  sagt: 

„Nuu  kommt  der  grosse  Bock,"  und  er  schlöpfte  unter  das  Fell  und 

ging  hinaus.  Da  bekam  der  ICca,  die  Zahl  seiner  ganzen  Herde  zu 

wi8sen;  da  ruft  er:  „Nun,  komm  heraus,  Alter!u  Der  A.  sagt: 

Jch  bin  sclion  dranssen."  Da  bekam  der  Icca  dort  keine  gute 

Gelegenheit  um  den  A.  zu  fangen.  Dann  zuudete  der  A.  ein  gros- 

ses  Feuer  an  und  fiihrte  den  Icca  in  das  Feuer,  und  der  Icca 

verbrannte  dort  und  kam  ums  Leben.  Da  wurde  der  A.  der  Be- 

sitzer  des  Eigenthums  des  I£öa»  —  So  ist  von  unsereu  Vorfahreu 

von  Geschlecht  bis  zu  Geschlecht  erzählt  wordeu,  und  nun  schliesst 

diesmal  diese  Erzähluug.  Ob  sie  wahr  sei  oder  nicht,  daran  bin 

ich  nicht  gewiss;  ich  liabe  sie  so  gehört,  wie  ich  dir  erzählt  habe. 

Das  HatQeldthal. 

1. 

Einmal  schoss  der  Oheim  eine  Barin.  Als  er  in  die  Nähe  des 

Zeltes  kam,  schrie  er  wie  ein  Kuckuck:  „Guk  gu,  guk  gu!*  Als 

er  nach  dem  hintersten  Theil  des  Zeltes  kam,  schlug  er1  mit  sei- 

nem  Stocke2  und  sagte:  »Skromp,  skromp,  die  Tatze  der  Gross- 

mutter!"3  Die  Mutter  und  die  Muhme  krocheu  unter  die  Pelz- 

decken  nnd  fragten:  „Wo  bist  du  nun?u  „Hier  bin  ichw,  und  er 

gab  ihnen  einen  Erleustock.   Da  kauten  sie  Erlenrinde  und  spieen 

1  [Zwei-oder  dreimal]  »  Erlenstock  *  des  Grossvaters  (wenn  ein  Bär 

getödtet  ist).  —  Dann  wurde  gefragt:  ,Wo  ist  sein  (ihr)  Stock?"  Dann 

reichte  der  Jäger  den  Stock  durch  die  Boaisso-Öffnung,  nnd  die  Weiber  fingen 

an  die  Kinde  za  beissen,  nagen  nnd  kaueo,  nnd  sie  deckten  sich  mit  Kleidern 

und  Peizdecken  und  fragten:  „Wo  ist  nun  der  Grosavater  (die  Grossmutter). 

Der  Jäger  antwortete:  „Hier  bin  icb."  Dann  spieen  sie  ihm  Erlenrinde  ins 

Gesicht;  dics  soitte  bezeichnen,  dass  er  im  Katnpfe  blutig  geworden  sei. 
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sie  ihm  ins  Gesicht  und  sahen  ihn  durch  einen  Ring  an.  Der  Vater 

und  der  Oheim  nahmen  einen  Saumsattel  und  gingen  nach  dem 

Waldo.1  Dann  kamen  sie  mit  Körben  voll  Fleisch  znriick;  sie 

kochten  es  in  einem  grossen  Kessel  und  sangen,  kochten  und  sangen. 

Als  das  Fleisch  gekocht  war,  assen  wir  Mannsleute  draussen,  und 

sie  trugen  Fleisch  zu  den  Weibern  hinein  und  traten  durch  die 

Hinterthur  ein.  Als  sie  satt  waren,  gingen  wir  Mannsleute  zur 

Hinterthur  hinaus2  und  mussten  draussen  schlafen. 3  Als  alles 

verzelirt  war,  trug  der  Oheim  das  Fell  eine  kleine  Strecke.  Die 

Mutter  und  die  Muhme  hatten  die  Augen  zugedeckt;  da  leitete  der 

Vater  sie  in  die  Nähe  des  Fells  und  gab  ihnen  kleine  Stäbe,  und 

der  Oheim  schlug  auf  einen  Kessel  hinter  dem  Fell.  *  Die  Mutter 

und  die  Muhme  warfen  die  Stäbchen  dorthin;  sie  sollten  Bären 

schiessen.  Die  Mutter  traf.  Das  soll  bedeuten,  dass  der  Vater 

hiernach  der  erste  sein  wird,  der  einen  Bären  schiesst. 

2. 

In  jenen  Tagen  war  dies  Land  das  Land  der  Lappen;  hier 

waren  Zeltplätze  und  nmzäunte  Wiesen  fur  die  Rennthiere.  Aber 

jetzt  ist  das  Land  von  Norwegern  voll  geworden.  Die  Lappen  sind 

1  Wenn  die  Männer  zu  dem  getödteten  Bären  kamen,  nahmen  sie  seine 

Vordertatze  und  sagten:  „Guten  Tag,  Grossvater  (Grossmutter)!"  Dann 

scbunden  sie  ihn,  trugen  ihn  in  die  Nähe  des  Zeltes  und  bereiteten  dort 

einen  Kochplatz.  Dort  kochten  die  Mannsleute;  mannbare  Weiber  aber  durf- 

ten  nich  dem  Platze  nicht  nahen.  Die  Mannsleute  assen  sich  unter  Juoigen 

satt;  dann  bereiteten  sie  Essen  fur  die  Weiber  und  trugen  es  unter  Juoigen 

zu  ihnen  hin.  Wenn  die  Weiber  das  Juoigen  hörten,  antworteten  sie  aus  dem 

Zelte  mit  Juoigen,  und  die  Männer  trugen  das  Essen  durch  die  Hinterthilr 

hinein.  Dann  spieen  die  Weiber  Erlenrinde,  die  sie  indessen  gekaut  hatten, 

tiber  die  hereinkommenden  und  das  Essen. 

*  [und  nahmen  die  Knochcn  mit].  *  So  setzte  man  fort,  bis  alles 

verzehrt  war.  Dann  wnrden  die  Knochen  des  Bären  unter  Juoigen  vergraben. 

4  Alle  mannbare  Weiber  sollten  mit  zugedeckten  Augen  nach  der  Bärcnhaut 

mit  Stäbchen  schiessen.  Hinter  der  ausgespannten  Bärcnhaut  stand  der 

BärenschUtze  mit  einem  Kessel  oder  einer  Bratpfanne,  auf  die  er  schlug. 

Das  Weib,  das  am  besten  traf,  wlirde,  wenn  es  unverheirathet  war,  einen 

tuchtigen  Bärenschatzen  zum  Mann  bekommen;  wenn  es  verheirathet  war, 

wflrde  ihr  Mann  der  erste  sein,  der  einen  Bären  schiessen  wlirde. 
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schon  im  Verschwinden  und  die  Rennthiere  auch.  Wenn  ich  nun 

herumgehe  und  die  alten  Wiesen  and  Headarren  betrachte,  da  kom- 

men  rair  nur  Trauergesänge  in  den  Sinn,  wenn  ich  aus  meiner 

Kindheit  mich  erinnere,  wie  ich  Rennthiere  hutete,  and  wie  wir 

dicke  Milch  assen  und  viel  Butter  und  Kase  zu  der  Zeit  bekamen; 

nun  aber  bekommt  man  nichte. 

& 

Ein  altes  Ehepaar  fallte  Bäume  im  Walde.  Da  kam  der 

König  zwischen  den  Bäumen,  und  er  hörte,  dass  die  zwei  redeten. 

Der  Mann  sagte:  „Wenn  Adam  und  Eva  vom  verbotenen  Baume 

nicht  gegessen  hätten,  wiirde  ich  nicht  so  schwer  arbeiten.  Der 

König  hörte,  wovon  sie  redeten.  Da  ging  er  zu  ihnen  hin  und 

sagte:  „Kommt  zu  mir;  ich  werde  euch  ohne  Arbeit  ernähren." 

Da  ernährte  der  König  die  zwei  vier  VVochen  lang  mit  sechs 

Sorten  Speisen,  und  sie  assen  sechsmal  jeden  Tag.  Eines  Tages 

bereitete  man  zwölf  Sorten  Speisen  und  setzte  sie  auf  den  Tisch, 

und  unter  den  Speisen  stand  eine  goldene  Schussel  mit  einem  Deckel. 

Da  sagte  der  König :  „Ihr  dflrft  den  Deckel  von  jener  Schussel  nicht 

abnehmen."  Da  wurde  die  Frau  sehr  versucht  und  wollte,  dass  ihr 

Mann  den  Deckel  abnehme,  damit  sie  sehe,  was  in  der  Schussel  sei. 

Sie  wollte  nicht  essen,  wenn  sie  nicht  zu  sehen  bekame,  was  in  der 

Schussel  sei;  und  sie  weinte  und  plagte  den  Mann.  Da  öffnete  der 

Mann  den  Deckel,  und  eine  Maus  lief  aus  der  Schussel  heraus. 

Beide  verfolgten  die  Maus,  bekamen  sie  aber  nicht  wieder.  Da 

kam  der  König  und  fragte  sie:  „Wo  ist  die  MausP"  Der  Mann 

sagte:  nMeine  Frau  plagte  mich  und  wollte,  dass  ich  den  Deckel 

von  der  Schussel  abnehme."  Aber  der  König  sagte:  „Sagtest  du 

nicht  damals,  als  du  im  Walde  arbeitetest,  dass  wenn  du  an  Adams 

Statt  gewesen  wärest,  wiirdest  du  die  Eva  auf  den  Mund  geschlagen 

haben?  Warum  schlugst  du  nun  deine  Frau  nicht?  Geht  nun  wieder 

in  den  Wald  und  arbeitet  mit  den  Bänmen!"  Da  mussten  sie  in 

den  Wald  gehen  und  arbeiten  wie  fruher. 
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Anmerkungen. 

Anar. 

I.  l)  Wo  Finmark-lappisches  a  hat,  wird  im  Enare-lappischen 

in  der  Wurzelsilbe  gewötmlich  a,  oft  ä,  ä  oder  a>  geschrie- 

ben;  oa  kommt  nur  in  boättared  (lp.  F.  bätaret),  poalvaled 

(lp.  F.  bäl'välet),  poacced  (lp.  F.  bäccet),  o  nur  in  povcas 

(lp.  F.  bävSäs)  vor.  In  den  folgenden  Silben  entspricht 

dem  lp.  F.  a  gewöhnlich  a,  sehr  selten  cp,  ä,  o:  cokkad.  fcokkoned, 

lusehsc.  Dem  lp.  F.  «  entspricht  bei  Lönnrot,  Audelin  und 

Borg  in  der  Wurzelsilbe  gewöhnlich  o,  oft  o,  selten  «,  a; 

oa,  «o,  bei  Sandberg  gewöhnlich  a,  oder  ä  selten  o,  o,  a, 

ce,  oo,  uo.  Im  Auslaute  zweisilbiger  Noraina  und  Adverbia 

föllt  a,  wo  lp.  F.  a  hat,  gewöhnlich  weg,  z.  B.  oht,  muor, 

kos,  kidd.  In  der  zweiten  und  den  folgenden  Silben  ent- 

spricht dem  lp.  F.  ä  bei  Lönnrot,  Andelin  und  Borg  o,  ö, 

e,  i,  tl  (russisches  jeri?),  u,  o,  bei  Sandberg  a,  a,  d,  e,  te, 

e,  f,  o,  o,  o,  «. 

2)  rahde  =  lp.  F.  rukädedje.  Im  Enarclappischen  wird  a  oder 

e  in  der  z\veiten  Silbe  mehrsilbiger  Wörter  bisweilen  ausge- 

stossen;  in  der  dritten  Silbe  föllt  es  sehr  selten  weg,  z.  B. 

Iseihasmen  (lp.  F.  leikussemgn).  Im  Skoltelappischen  \vird  a 

(seltener  c)  oft  in  der  zweiten  Silbe  mehrsilbiger  Wörter 

ausgestossen;  in  der  dritten  Silbe  falJt  es  sehr  selten  weg 

z.  B.  baföalmen  (lp.  F.  ba&ltemen).  Auch  im  Bugöfjord 

wird  a  in  der  zweiten  Silbe  mehrsilbiger  Wörter  oft  ausge- 

stossen, z.  B.  jukmus  (lp-  F.  jukkamus),  jurdsi  (lp.  F- 

jurdäsi),  biktsak  (lp.  F.  biktasftk),  mainstet  (lp-  F.  mai- 

uastet).  Im  Russisch-lappuidten,  wie  es  in  der  Uebersetzung 
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des  Matth®us  (V.  1—22)  vorliegt,  findet  das  Ausstossen  des 

Vokals  in  der  zweiten  Silbe  mehrsilbiger  Wörter  in  grös- 

serer  Ausdehnnng  statt,  and  wenn  nach  dem  Ausstossen 

drei  oder  vier  Konsonanten  zusammentrefien,  wird  um  Miss- 

laut  zu  vermeiden  oft  der  letzte  Konsonant  ausgestossen; 

so  entstehen  Formen  wie  nurmjjt  (Matth.  2,  16)  fur  *nu- 

rampyt,  snälneb  (Matth.  6,  19.  vgl.  20)  fur  snälänteb,  ant- 

sihöe  (Matth.  13,  15  vgl.  13)  fur  *antestihce.  In  den  Kapi- 

tein  23—28  des  Matthajus  scheint  ein  anderer  russisch- 

lappischer  Dialekt  gebraucht  zu  sein,  der  dem  Lappischen 

in  Sudwaranger  näher  steht 

3)  njuskod  =  lp.  F.  njuTkot,  Schuhbander  (vuoddagid)  mit 

„njuikomM  verfertigen.  =  njlskot  (Lemvik),  njlskot  (Ofoten), 

gnjlskot  (Tysijord). 

II.  *)  Vgl.  „Lappiske  Eventyr  fra  Utsjoki",  Nr.  1  (in  „Ny  illustre- 

ret  Tidende"  1879,  p.  27). 

5)  Sucelo-öilge  oder  Maanselkä  ist  ein  ansehnlicher  Bergrticken, 

der  sich  in  östlicher  Kichtung  im  Sttden  des  Enaresees  (50 

—60  Kilometer  von  diesem  entfernt)  erstreckt  (Sandberg). 

*)  njuskid  =  lp.  F.  njui'kit.  Im  Enare-lappischen  wird  oft  S 

(s)  vor  k  oder  t  gebraucht,  wo  das  lp.  F.  *  hat,  Z.  B. 

kiskod,  kiskoit,  koask,  gnosk,  koskäd,  laske,  laskud,  leslrid, 

luosted,  mustalett,  musted,  njuskod,  pasted,  asted,  sisted  (lp. 

F.  sTtet);  ebenso  im  Skoltclappischen,  Z.  B.  asted,  lusted, 

musted,  mustled,  basted,  giskod,  und  im  Bussich-lappiscJien, 

z.  B.  klsked,  kosk,  laskes,  luösted,  musted,  mustled,  (njue- 

ked),  eusk. 

Baöcedeffln. 

')  Vgl.  Käsitöin  neiti  (Suomen  kansan  satuja  ja  tarinoita,  I, 

Nr.  10).  8)  Dem  lp.  F.  a  entspricht  im  Skoltenlappischen 

bei  Sandberg  in  der  Wurzelsilbe  gewöhnlich  o,  oft  ä  wahr- 

scheinlich  =  mein  a),  sehr  selten  «?,  in  der  zvveiten  Silbe  sehr 
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selten  e  (z.  B.  «£,  davje,  oab,  g.  oabbe).  Dem  lp.  F.  ä 

entspricht  in  der  Wurzelsilbe  gewöhnlich  a,  oft  d,  selten  d, 

o,  o,  OM,  in  den  folgenden  Silben  ge\vöhnlich  a,  selten  d,  c, 

<b,  e,  o,  o.  Das  Skoltenlappische  ist  als  ein  russisch-lap- 

pischer  Dialekt  zu  betrachten.  Im  Russisch-lappischen,  wie 

es  in  der  Uebersetzung  des  Mattha;us  vorliegt,  entspricht 

dem  a  des  lp.  F.  gewöhnlich  a,  in  der  Wurzelsilbe  biswei- 

len  o  (z.  B.  kovned,  rovas)  oder  oa  (Soacked)  oder  e  (eö). 

Dem  lp.  F.  ä  entspricht  in  der  Wurzelsilbe  gewöhnlich  a 

oder  s  (=äP),  selten  o,  in  den  folgenden  Silben  a,  9,  <?,  sehr 

selten  i  (z.  B.  ijided).  »)  vikkad.  v.  vigam.  bringen,  fiihren 

=  fn.  viedä;  lp.  R.  vikked.  v.  vigam. 

ReisYuödno. 

10)  Im  Bngöfjord  entspricht  dem  lp.  F.  a  bei  Sandberg  gewöhn- 

lich  a;  selten  in  der  Wurzelsilbe  ä  (wohl  =  mein  a),  wenn 

e  oder  »  in  der  zweiten  Silbe  folgt;  m  nnr  im  Worte  wö 

(Vater).  Dem  lp.  F.  ä  entspricht  gewöhnlich  a;  in  der 

Wurzelsilbe  auch  ä  oder  selten  ä  (äl),  o  (forg);  in  den 

folgenden  Silben  auch  d,  o,  sehr  selten  o. 

Ruövdevuödna. 

")  Im  Jarrjord  entspricht  dem  lp.  F.  a  bei  Sandberg  gewöhn- 

lich  a;  in  der  Wurzelsilbe  auch  ä  (=  mein  d),  wenn  e  oder 

i  in  der  zweiten  Silbe  folgt;  w  im  Worte  aecce.  Dem  lp. 

F.  d  entspricht  gewöhnlich  a;  in  der  Wurzelsilbe  auch  ä 

oder  sehr  selten  o  (forg);  in  den  folgenden  Silben  auch  d, 

e,  e,  sehr  selten  o  (hsevonet). 
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Guöw'dagfflidno. 

I.  ,2)  Diese  Sage  liabe  kh  auch  von  Lappen  aus  Karesuanto  und 

Ibestad  gehört.  Nach  der  Variante  aus  Karesuanto  war 

Kimagalles  ,.ga»i'do-cieppÖ\  d.  h.  er  kounte  sich  unsichtbar 

macheu.  Der  schnelle  Stallo,  den  er  zuletzt  tödtete,  bat: 

„Stich  inich  mit  meinem  Spiesse!"  Er  stach  ihn  aber  mit 

seinem  eigeneu  Spiesse;  sonst  hätte  er  sich  selbst  gestochen. 

,3)  Rimagalles  \var  nach  der  Sage  aus  Koutokaeino  der  erste, 

der  rima,  d.  h.  die  Zeitrechnung  nach  dem  Kuneustab,  unter 

die  Lappen  einfuhrte.  Nach  dieser  Zeitrechuung  haben  die 

Wochen  vom  Johannistag  bis  uahe  an  den  Advent  besoudere 

Namen,  die  mir  in  Koutokaäuo  so  aufgegeben  sind:  l)  odda- 

mlcammar-vakko,  3)  boares-micammar-vakko  *,  3)  biettar- 

vakko,  4)  loddelam-vakko,  5)  ga?sse-guow'däl-v.,  6)  niargas-v., 

7)  jagab-v.,  »)  vnles-v.,  »)  la\vras-v.,  l0)  varet-v.,  n)  barde- 

bsei've-v.,  12)  hobmel-v.,  l3)  girdc-mar'ja-v.,  u)  biha-riäta-v., 

l5)  mattes-raa?sso-v.,  16)  mikkal-msesso-v.,  l7)  birgit-v.,  18) 

darve-idja-v.,  1J>)  oarre-vakko,  20)  simmon-v.,  21)  biha-ma?sso- 

v.  (iu  dieser  Woche  fällt  das  Fest  der  Allerheiligen).  vgl. 

Högström,  Lappland,  p.  215—216  (der  deutschen  Ueber- 

setzung). 

w)  Die  alte  Kirche  in  Euodak  (Enontekis)  wurde  im  Jahre 

1600  gebaut  (sieh  Schefferi  Lapponia,  p.  69). 

,5)  Er  fiirchtete,  dass  der  Mann  aus  Enontekis  vielleicht  Todte 

gegeu  ihn  envecken  wiirde;  vgl.  „Lappiske  iEventyr  fra 

Utsjoki"  (Ny  illustreret  Tidende  1879,  p.  47)  Nr.  10;  wPer 

fing  an  gliiheude  Köhien  und  Holzstticke  auf  den  Boden 

uraher  zu  werfen,  wonach  die  Todten  das  Haus  augen- 

blicklich  verliessen." 

II.  16)  Diese  Sage  ist  auch  in  Karesuanto  bekannt.  Nach  eiuer 

Variante  aus  diesein  Kirchspiele  schlachten  die  Kiuder  einen 

•  Auch  unter  den  Norwegern  giebt  es  Lcute,  die  zwischen  der  altcn 

und  der  neuen  Johanniswoche  aohcideu.  Der  grcgorianisehe  Kalender  wnrdc 

im  Jahre  1700  in  Nonvcgeu.  1753  in  Schweden  eingefiihrt. 

7 
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Hund  wie  ein  Rennthier,  spielen  Eheleute  nnd  treiben  Un- 

zucht.  Die  alte  Magd  versteckt  einige  Kinder  unter  die 

Reiser  (duorgak)  im  Zelte.  Als  Stallo  die  anderen  Kiuder 

isst,  sagt  eins  von  den  versteckten  Kindern:  „Guömo-oai've 

smier'ga."  Stallo  antwortet :  „Gal  dun  oai've  maid  smier'ga." 

Als  die  alte  Magd  fluchtete,  hatte  Stallo  sich  in  einen  Baum 

am  Wege  gesetzt,  um  ihr  aufzulauern.  Sie  hatte  aber 

„njalfata"  angezogen,  und  als  Stallo.  uach  ihr  griff,  bekam 

er  die  „njalfata"  iu  die  Hand;  so  entkam  sie. 

m.  1T)  Vgl.  Donner,  Lappalaisia  lauluja,  p.  103:  Kassa  muödda; 

Frm,  Lappiske  Eventyr  og  Folkesagu,  p.  78:  Patto-Poadnje. 

Diese  Sage  habe  ich  auch  im  Käfjord  (Lyngen),  Karesuanto, 

Balsfjord  und  Len\vik  gehört.  Im  Balsfjord  und  Lenwik 

wird  der  alte  Lappe  Bieööe  oder  Bceö£e  genannt.  Nach 

der  Variante  aus  Karesuanto  nimmt  eine  alte  Frau  die 

Kinder  aus  dem  Ranzen,  legt  Steine  hineiu  und  macht  den 

Ranzen  starr  frieren.  Stallo  trägt  den  Ranzen  mit  gros- 

ser  MUhe  nach  Hause. 

Navuönna. 

ls)  ti  bezeichnet  die  schwächeren  Stufen  des  wbreath-glide.*' 

Vgl.  p.  7. 

II.  I9)  Vgl.  Friis,  Lappiske  Eventyr,  p.  98:  Stallobruden. 

20)  njämmet  v.  njäman.  sterben  —  lp.  F.  jabraet.  vgl.  njuömufcat 

=  njuömucagat  (Storfjord  in  Lyngen),  njuömicak  (Karesö) 

=  lp.  F.  jumicak,  Zwillinge. 

&aivuödna. 

I.  2l)  Diese  Sage  ist  auch  im  StorQord  und  iu  Karesuanto  bekannt. 

«*)  In  Lyngen  geht  oa  iu  uö  uber,  wenn  das  fiunmarkisch- 
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lappische  oa  in  o  ändern  \vurde.  Z.  B.  uöjjum  —  lp.  F. 

oggum  (aus  oaj^ot).  23)  happan  verkurzt  fur  happehau. 

Solche  Verkurzungen  kommeu  in  schneller  Rede  in  Lyngen 

häufig  vor,  z.  B.  vuosi  fiir  vuosehi,  oapät  fur  oapahet,  jugi 

fUr  jugati. 

Omasvuödna. 

u)  Vgl.  Friis,  Lappiske  Eveutyr  p.  106:  Stallo-vagge.  Die 

Sage  ist  auch  in  Tromsoe-tidende,  1845,  Nr.  25  mitgetheilt 

\vorden.  Nach  einer  Variante  liatte  Stallo  einen  Hund,  der 

nur  mit  Muhe  getudtet  wurde. 

Baccavuödna. 

I.  2S)  Vgl.  Donner,  Lappalaisia  lauluja,  p.  80:  Pissan  passau 

pardue.  3*)  In  Karesuauto,  seltener  im  Balsfjord,  kommt 

in  der  z\veiten  Silbe  6  vor,  wo  das  Finnin,  -lappische  u  hat, 

wenn  o  oder  u  in  der  ersteu  Silbe  vorhergeht,  selten  \venn 

dies  nicht  der  Fall  ist.  Z.  B.  borröt,  jukköt,  danjos. 

II.  2:)  Vgl.  Friis,  Lappiske  Eventyr,  p.  120;  Ny  illustreret  Tidende 

1879,  p.  35:  Lappiske  Eventyr  fra  Utsjoki,  Nr.  7.  Diese 

Sage  habe  ich  auch  in  Karesuauto,  im  Storfjord  (Lyngen) 

und  in  Ibestad  gehört.  In  Lyngen  \vird  Öutte-yorsa  in 

Schweden  zwischen  dem  Kit-Thale  in  Norwegen  und  Mukka- 

vuoma  in  Schweden  als  die  Stelle  bezeiclmet,  wo  die  Rus- 

sen  fieleii. 

Garasawvo. 

I.  28)  Nach  einer  Variaute  aus  Karesuanto  war  die  alte  Frau 

zauberkundig.   Sie  schabte  die  Steiue  mit  dem  Schabeisen 
■ 

- 

Digitized  by  Google 



-    100  — 

und  sang;  dann  zerstreute  sie  einen  Sack  Rennthierliaare 

vor  dem  Winde,  und  es  eutst&nd  ein  ubermässiges  Schuee- 

gestftber. 

II.  *)  Die  siidlichen  Karesuanto-lappen  branchen  a  r,  5  fnr  $,  ö,  g. 

Einige  braucben  o  fur  oa. 

30)  asan  fiir  asahan. 

LeVgavii'ka. 

II.  31 )  Diese  Sage  ist  auch  iii  Lyugen  und  Karesuanto  bekannt. 

Ivvarstadek. 

IIT.  38)  In  Ibestad  fand  Thomas  von  Westen  in  1722  die  Zauber- 

trommel  sebr  gebraucht;  besonders  iin  Gravfjord  „waren  die 

Greuel  unzählig."  (Hammond,  Missionshistorie,  p.  419  f.). 

31)  Diese  Beschreibung  der  Zaubertrommel  stiramt  nicht  mit 

den  ge\\öhnlicheu,  besser  aber  mit  der  Beschreibung  einer 

fiuumarkischen  Zaubertrommel  bei  Lccm,  De  Lapponibus 

Finmarchiiv,  p.  474.  Die  Quelle  Leems  ist  die  gerichtliche 

Aussage  eines  Lappen,  die  ich  nach  einer  Abschrift  des 

Justizprotokolls  des  Amtes  Wardoehus  fur  die  Jahre  1627— 

1633,  \velche  in  Tromsoetidende  fiir  1843,  Xr.  69  gedruckt 

ist,  mittheilen  werde.  Die  Varianten  sind  den  Excerpten 

des  Bischofs  Guunerus  (in  Skillinysma<iazin,  1885,  Nr.  20, 

zum  Theil  auch  in  Kcilhau,  Reise  i  0st-  og  Vest-Finmar- 

ken,  p.  215  f.  gedruckt)  entnommen. 

Aus  der  Aussage  des  Lappen  Quive  Baardsen  vor  dem 

Gericht  auf  dem  Hofe  Garsnes  (P  Kornes  am  Altenfjord)  den 

27:ten  April  1627: 

„Wenn  sie  (die  Lappen)  zaubera  wollen,  haben  sie 

eine  Zaubertrommel,  die  aus  Fichtenbrettern 1  gemacht  und 

1  Var.  Fichtenwurzeln. 

Digitized  by  Google 



—    101  — 

mit  starkem  Kennthierochsenfell  oder  Kalbsfell '  nberzogen 

ist.  Dann  haben  sie  ein  Stuck  Birkenholz  als  Griff  unter 

der  Trommel  und  eine  Klaue  von  aflen  Thieren,  die  hier  im 

Lande  zu  bekommen  sind,  und  die  Klauen  hangen  um  die 

Trommel  herum.  Auf  der  Trommel  sind  mit  Erlenrinde2 

Windstriche  gemalt.  Der  erste  Strich  bedeutet  ihren  Gott, 

der  zueite  die  Sonne,  der  dritte  den  Mond,  und  nachher 

bedeuten  die  anderen  alle  die  Thiere,  von  denen  sie  Stärke 

wie  auch  Feindschaft  (!)  um  einander  zu  verrathen  bekom- 

men köuneu.  Wenn  z\vei  Zauberer  versucheu  wollen,  wes- 

sen  Kunst  die  stärkere  sei.  malen  sie  auf  der  Trommel  zwei 

Reuuthierochsen,  die  mit  den  Hörnern  gegen  einander  stos- 

seu  \vollen.  \Ver  ge\vinnt,  \venn  sie  zusammenlaufen,  dessen 

Herr  gexvinnt,  und  seine  Kuust  wird  die  grössere.  Wenu 

sie  ihren  Apostel  um  etwas  fragen  wollen,  haben  sie  einige 

kleine  Kupferstiickchen  und  hangen  diese  an  die  Flugel 

eines  kupferuen  Vogels,  den  sie  auf  die  Trommel  setzen. 

Dann  schlagen  sie  auf  die  Trommel  mit  einem  hörnerueu 

Hammer,  der  mit  Biberfell  gefuttert  ist,  Da  läuft  der  Vo- 

gel auf  der  Trommel  herum  und  bleibt  dann  auf  eiuem  der 

Striche  stehen.  Da  kann  sein  Herr  gleicli  verstehen,  welche 

Ant\vort  er  giebt,  und  damit  sein  Herr  oder  \ver  in  der  Hiitte 

ist,  nicht  ins  Ungliick  komme,  schlagen  sie  auf  die  Trommel 

mit  dem  Hammer.  Wenu  der  Vogel  von  der  Trommel  herab- 

fällt,  der  wird  nicht  lange  leben." 

3*)  Das  Horu  sah  ungefähr  wie  ein  lateinisches  S  aus. 

Divtasvuödna. 

J3)  Der  lappische  Dialekt  im  Tysfjord  ist  nach  der  Aussage  der 

Lappen  dereelbe  wie  in  Jokkmokk  in  Sclnveden.  Dies  ist 

auch  naturlich,  da  sie  aus  Jokkmokk  eingewandert  sind. 

Die  urspröngliche  lappische  Bevölkeruug  des  Tysfjords  ist 

1  Var.  Bockfell.  *  Var.  [ncun.J 
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fast  ausgestorben.  untl  die  kleinen  Reste  haben  die  Tracht 

und  die  Sprache  der  Xonveger  angenommen;  wenn  diese 

Lappen  lappiscli  unter  sicli  reden,  ist  der  Wortvorrath 

durftig  und  mit  uor\vegischen  Wörtern  sehr  vermischt.  Ihr 

Dialekt  steht  dem  Dialekt  in  Ibestad  viel  näher  als  dem- 

jeuigeu  im  Tysfjord,  bietet  auch  einige  Eigenthiiralichkeiten 

dar  und  bildet  den  Uebergang  von  dem  nordlappischen 

zum  siidlappischen  Dialekt.  Der  nordlappische  Hauptdia- 

lekt  herrscht  von  Siidwaranger  bis  zum  Ofotenfjord;  auf 

dieser  Strecke  verstehen  die  Lappen  einander  und  könueu 

die  im  finumarkisch-lappischeu  Dialekt  geschriebeueu  Bucher 

lesen.  Der  eigentlich  finnmarkische  Dialekt  erstreckt  sich 

bis  zu  Tromsoe;  von  hier  ab  fangen  die  Ab\veiclmngen  au 

grösser  zu  werden,  und  der  Dialekt  in  Lemvik  bildet  den 

Uebergang  zu  dem  Dialekt  in  Ibestad,  der  vom  Salanger- 

fjord  bis  zum  Ofotenfjord  gesprochen  wird;  der  Dialekt  in 

Ibestad  soll  nach  der  Aussage  der  Lappen  derselbe  sein  wie 

der  Dialekt  in  Jukkasjärvi  (lp.  Cokkiras).  Auf  der  sftd- 

lichen  Seite  des  Ofotenfjords  soll  der  Dialekt  nach  der  Aus- 

sage der  Lappen  derselbe  sein  wie  in  Gellivare  in  Schweden. 

Der  jetzt  fast  ausgestorbene  lappische  Dialekt,  der  im  Gul- 

lesfjord  (im  Kirschspiele  Kvrcdfjord)  gesprochen  wird.  sowohl 

als  der  urspruugliche  lappische  Dialekt  in  Tysfjord  bildeu 

den  Uebergang  zum  siidlappischeu  Dialekt.  In  dem  alten 

Tysfjord-dialekt  habe  ich  leider  keine  Sprachproben  aufge- 

zeichnet.  Merklich  ist  es,  dass  die  Verben  auf  U  (impf.  ijim) 

hier  auf  ct  (impf.  esim)  enden,  iudem  unter  der  Bieguug  s 

das  j  vertritt,  z.  B.  duoppet  (impf.  dudppesim)  =  lp.  F. 

doppit  (impf.  doppijim). 

•16)  Die  Sage  von  dem  lappischen  Fiihrer,  der  die  Feinde  (Russen 

oder  Tschuden  oder  Karelen  oder  Sclnveden)  in  einen  Ab- 

grund  hiuabsturzen  macht,  ist  fast  in  alien  lappischen  Ge- 

genden  bekannt.  vgl.  Friis,  Lappiske  Eveutyr,  p.  119.  In 

Betreff  der  Sage  aus  dem  Tysfjord  vgl.  A.  Faye,  Norske 

Folkesagn,  p.  196:  „Mandjordfjeldetu,  und  ̂ Budstikken" 

V,  p.  784,  wo  erzählt  wird,  dass  diese  Begebenheit  unter 
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der  Regierung  Friedrichs  des  Dritten  (1648—1670)  einge- 

troffen  ist.  Im  Kirchspiele  Skjaerstad  in  Salten  wird  die- 

selbe  Begebenheit  nach  eiuem  jähen  Berge,  Kvanfhad  ge- 

nannt,  liiugelegt. 

3T)  Im  Tysfjord  und  Hammeroe  geht  a  in  der  zvveiten  Silbe  zti 

ö  iiber,  wenn  der  Vokal  der  \Vurzelsilbe  o  ist.  38)  Vuöna- 

hei'ma  \var  ein  Hof  im  Tysfjord.  39)  Der  Berg  wird  von  deu 

Lappen  Garjclbakte,  von  der  Nonvegern  Srcnsktind  genannt ; 

er  liegt  am  MAnfjord  (lp.  Sp&lla-vuödua). 

Habmär. 

40)  Der  Dialekt  in  Hammeroe  ist  beiuahe  derselbe  vie  im  Tys- 

fjord; auch  liier  ist  die  ursprtinglich  lappisolie  Bevölkenmg 

last  ansgestorben,  und  die  jetzigen  Lappen  stammen  von 

Lappen  ab,  die  ans  Jokkmokk  oder  aus  dem  Tysfjord  einge- 

waudert  sind.  Der  Dialekt  ist  docb  vom  Dialekte  der  alter 

Bevölkerung  beeinflusst  \vorden. 

41 )  Die  Sage  von  dem  Riesen  und  dein  Lappeujungen  ist  fast 

in  alien  lappischeu  Gegenden  in  verscbiedenen  Gestalten  be- 

kannt,  vgl.  Friis,  Eveutyr,  p.  90. 

Afbö-varMö. 

I.  4a)  Dies  wurde  mir  im  Sommer  1884  von  dem  alten  Lappen 

Lars  Olsen  erzählt. 

III.  *3)  Diese  Erzählung  ist  ein  freies  AViedergeben  einer  Erzähluug 

im  norwegischen  Lesebuche  fUr  die  Volksschule.  Der  lap- 

pische  Dialekt,  der  im  sttdlichen  Helgelaud  gesprocheu  wird, 

ist  den  Lappen  aus  Tromsoe  Amt  unverständlich,  so  dass  sie, 

wenn  sie  bei  den  Fischereien  in  Lofoten  Lappen  aus  dem 

sttdlichen  Helgeland  treffen,  nonvegisch  reden  um  sich  ver- 

ständlich  zu  machen.   Meine  Sprachproben  habe  ich  unter 
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den  Lappen  am  Nordostende  des  Rtfs-Sees  aufgezeichnet. 

Der  Dialekt  Lst  hier  schwankend,  uud  es  scheint  mir.  dass 

ein  nördlicher  und  ein  sudlicher  Dialekt  sich  hier  begegnen 

und  mischen. 

Anhang. 

Einige  Bemerkungen  von  der  Zaubertrommel  der  Lappen. 

Nach  den  miindlichcn  und  schrittlichcn  Mitthcilungcn  des  lappischen 

Schnllehrers  Lars  Olsen,  der  auf  den  Hoie  Sundsli  am 

Röä-See  im  Hatfjddthalc  wohnt. 

Die  Zaubertrommel  bestand  aus  einem  hölzerneu  Reifen  uud 

einem  daruber  gespaunten  Felle.  Der  Reifen  \vurde  um  besseren 

Klaug  zu  geben  am  liebsten  aus  Fichtenholz  (norw.  Tenaar),  aber 

auch  aus  Birkeubolz  gemacht.  Das  ubergespannte  Fell  war  dlinnes, 

enthaartes  Kalbsfell  (skoarre),  und  wurde  besonders  aus  dem  Haise 

eines  Kalbsfells  genommen,  damit  es  passend  dick  sei.  Es  wurde 

durch  die  feinen  uud  dichteu  Löcher  am  oberen  Rande  des  Reifens 

mit  Sehnendraht  an  den  Reifeu  festgeuäht.  Am  unteren  Rande  \va- 

ren  auch  Löcher  gebohrt,  woran  Zieraten  hingen.  Die  zierateu  wa- 

ren  feine  Perlenschuure,  Ketten  u.  s-  w.,  an  deren  Ende  Riuge.  silberue 

Verzierungen  und  andere  Zierden  befestigt  waren.  Fig.  1.  zeigt  die 

wichtigsten  Zeichuuugen  (die  mit  dem  Saft  der  Erlenriude  gemalt 

wurden)  auf  dem  Felle  und  die  Form  der  Trommel ;  ihre  Breite  war 

nngefähr  42  cm. 

Die  Eimveihung  der  Trommel  ging  so  vor:  alle,  sowohl  gross 

als  klein,  beiderlei  Geschlechts,  sollten  um  die  Trommel  sitzend 

„mewret".  d.  h.  auf  die  Trommel  schlagen.  Mannbare  Weiber  wa- 

ren  dazu  verpflichtet  einen  Zierat  an  die  Trommel  zu  hangen,  \venn 

sie  zu  schlagen  anfhörten ;  die  Ärannsleute  thaten  es  wohl  auch,  wa- 

ren  aber  nicht  dazu  verpflichtet;  denn  sie  waren  nicht  unrein. 

Der  Zeiger  (v&k'c)  waren  drei;  sie  waren  mit  Perien,  silbemen 

Dinglein  u.  s.  w.  geschmiickt.   Ihre  naturliche  Grösse  uud  ihr  Aus- 
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sehen  \vird  aus  der  Zeichnuug  ersehen  werden.  \Venn  ein  Lappe 

mit  den  Reunthieren  nach  eiuer  feraen  Gegend  ziehen  \vill  nnd  zu 

wissen  uunscht,  \vie  es  ihm  untenvegs  und  \\  älirend  des  Aufenthalts 

dort  ergelien  \vird,  nimmt  er  seine  Zaubertrommel  hervor,  setzt  sich 

auf  den  vornehmsten  Platz  im  Zelte,  nimmt  die  Miitze  ab  und  hait 

die  Trommel  gegen  das  Feuer  und  sclnvenkt  sie,  so  dass  die  Ziera- 

ten  gegen  das  Fell  sehlagen,  nm  zu  hiiren.  wann  das  Fell  passeud 

gespaunt  ist.  Dann  hält  er,  schräge  liegeud.  die  Trommel  am  Griffe 

und  schlägt  mit  der  Aachen  Seite  des  Hammers  (stourö)  auf  das  Fell; 

indessen  ist  sein  Blick  aufwärts  gerichtet,  und  er  redet  mit  sich 

selbst  oder  vielleicht  mit  der  Trommel ;  ich  weiss  es  nicht.  Die  an- 

deren  Lappen  sitzen  still  und  ruhig  im  Zelte  und  scheinen  in  An- 

dacht  sehr  vertieft  zu  sein.  Dann  giebt  er  der  Trommel  einen  kräf- 

tigeu  Stoss  gegen  den  Haupteckstein  (oajjclds-gergr,  der  dem  Boas.su 

nächst  ist)  des  Zeltes,  gegen  den  Riicken  der  Axt.  die  dichf  daran 

liegt,  und  gegen  den  kleinen  runden  Stein,  der  mit  den  Zeigern  zu- 

sammen  aufbe\vahrt  \vird.  Dann  legt  er  einen  der  zwei  dreieckigen 

Zeiger  in  den  kleinen  Kreis.  der  auf  Fig.  1.  zu  sehen  ist,  hinein, 

schlägt  leise  mit  dem  Hammer  uin  den  Zeiger  lieriini  und  redet; 

was  er  spricht,  kaun  man  nicht  hören;  man  sieht  nur.  dass  die  Lip- 

oen sich  bevvegeu.  Weun  er  so  viel  als  er  \vilK  geredet  liat,  schlägt 

er  mit  dem  Hammer  ein  \venig  kräftiger  dicht  neben  dem  Kreis  und 

scliuttelt  die  Trommel.  so  dass  der  Zeiger  auf  der  Trommel  tanzt 

und  hftpft,  dass  es  eine  Lust  ist.  Wenn  min  der  Zeiger  den  gera- 

den  Weg  vom  Kreise  iiber  das  viereckige  Zeichen  nach  dem  Renu- 

thierlande  und  dann  \vieder  zum  Kreise  zimick  geht,  wird  es  dem 

Lappen  gut  gehen.  Wenn  der  Zeiger  aber  sich  hin  und  her  so- 

wohl  rechts  als  links  bewegt  und  gar  nicht  nach  dem  Rennthierlande 

geht,  \vird  eitel  Ungluck  dem  Lappen  verkundigt,  und  er  darf  nicht 

dahin  ziehen;  er  mnss  sich  lieber  einen  andereu  Ort  ausdenken,  no- 

llin er  mit  seinen  Reunthieren  ziehen  kann.  \Yenn  es  sich  zeigen 

sollte.  dass  ihm  auch  nun  eitel  Ungluck  verkiindigt  \vird.  \vird  ein 

anderer  Versuch  gemacht:  er  legt  nämlich  alle  drei  Zeiger  auf 

einander  in  den  kleinen  Kreis  und  schleudert  sie,  indem  er  die  Trom- 

mel schnell  erhebt  (cacket)  iiber  deu  Herd  einein  andereu  Lappen 

zu;  wenu  dieser  alle  drei  Zeiger  in  seine  Hand  bekommt  und  keiner 
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auf  (Ien  Boden  fällt,  wird  dadnrch  Heil  trotz  der  friihereu  Verkiin- 

diguug  des  Inglucks  verheissen.  Falls  aber  niin  Ungliick  verkiin- 

digt  wird.  wird  die  Trommel  in  den  Sack  gelegt  nnd  auf  ein  ande- 

res  Mal  aufgehobeu. 

Hier  folgt  eine  kleiue  Geschiclite.  die  in  meiner  Kindlieit,  nls 

ich  H  bis  10  Jabr  alt  war'.  sich  ereignete;  dcnu  in  der  Zeit  war 

ich  Augenzeuge  des  (-Jebrauehs  der  Trommel: 

Rs  war  einmal  ein  reicher  Lappe.  der  in  Zweifel  war,  wo  er 

mit  seinen  Benthieien  im  Winter  hinziehen  solle,  nach  Schwedeu 

oder  siuhvärts  in  die  Nähe  des  Namsen  oder  nach  der  Meereskiiste, 

nach  den  Uebirgeu  auf  dem  festen  Lande  im  Kirchspiele  Tjöttoe. 

Er  berieth  sich  daher  mit  seiner  Trommel  und  fragte,  wie  es  ihm 

in  Schwedeu  gehen  wiirde:  ,.Sehr  schlecht",  war  die  Antwort.  „Wie 

wird  es  ihm  im  siidlichen  Theile  gehen?"  ..Sehr  schlecht".  .Aber 

\vie  wird  es  ihm  an  der  Meereskiiste  gehen?"  „Sehr  gutu,  lautete 

die  AutAvort,  und  es  wurde  ilim  verheissen,  dass  er  sich  ebenso  gut 

halten  wiirde,  als  der  Wald  sich  gegen  die  Kälte  und  die  starken 

Stttrme  des  Winters  hält.  Da  brauchte  er  wohl  nicht  sich  zu  be- 

deuken,  obwohl  er  geuau  wusste,  dass  die  Berge  dort  steil  und  jäh 

waren.  und  er  beklagte  sich  nicht  dariiber,  und  es  schien,  als  ob  es 

ihm  ahne,  dass  es  ihm  dort  nicht  gut  gehen  uiirde  Aber  da  die 

Trommel  ihm  Heil  verheisseu  hatte,  zog  er  mit  seinen  Reunthiereu 

im  Winter  nach  der  Meereskiiste.  Als  er  sich  dort  eine  Zeit  lang 

aufgehalten  hatte.  käin  starker  Begen  und  dann  strenge  Kälte,  so 

dass  der  Schnee  hait  und  glatt  wie  Eis  wurde,  uud  das  Wasser 

sclnvoll,  so  dass  es  viel  Eis  wurde,  uud  die  Bennthiere  schlugeu 

sich  todt  Da  wurde  der  Lappe  baug  und  brummte  tiber  seine  Trom- 

mel, die  ihn  mit  den  Bennthieren  dahin  zu  ziehen  verleitet  hatte; 

aber  er  entschuldigte  sie  doch  damit.  dass  sie  vielleicht  durch  ein 

manubares  Weib  unrein  gemacht  und  dadurch  ausser  Stand  gesetzt 

worden  \vai\  wahr  zu  reden.  Nach  der  strengen  Kälte  kam  Schnee, 

der  das  Eis  bedeckte,  und  da  wurde  es  gar  schlimm  fur  die  Benn- 

thiere;  sie  stiirzten  von  den  Felseu  herunter  uud  schlugen  sich  todt 

und  lagen  wie  aufgestapelte  Säcke  iiber  einander  am  B^usse  der 

1  I.ars  OIscd  ist  im  Jahre  IbM  j;cb(>ren. 
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Felsen.  Da  weinte  der  Lappe.  weil  er  seinen  Untergang  sah,  und 

er  pfuite  und  spuckte  ein  wenig  anf  die  Trommel.  Diese  Begeben- 

heit  vvurde  weit  und  breit  bekanut,  so  dass  eine  grosse  Menge  ar- 

mer  Lappeu  kamen  um  deu  reichen  Lappen,  der  todtgeschlageueu 

Hennthiere  wegen,  8orge  tragen  zu  helfen.  Es  gab  Fleisch  im 

Ueberfluss,  und  es  \vurde  so  \viel  gekocht,  dass  Jeder  so  viel,  als  das 

Herz  verlangte,  essen  kounte.  Meine  Eltern  blieben  jeues  Jahr  im 

Kirchspiele  Tjöttoe  zuruck;  der  reiclie  Lappe  (er  \var  mein  Oheim) 

zog  mit  seinen  Rennthiereu  nach  dem  Kircbspiele  Wefsen,  woher 

er  war. 

SpÄter  habe  ich  die  Trommel  uicht  gebraucht  gesehen.  Als 

ich  22  Jalu*e  alt  diesen  Lappen  besuclite  und  der  Zaubertrommel- 

sack1  (dieser  ist  aus  sämischem  Rennthierleder  gemacht)  bei  ihm 

sah,  sah  ich,  als  er  mit  den  Rennthieren  uaeh  einein  Ort  in  der 

Nähe  zeihen  sollte,  dass  seine  Frau  sich  \vohl  davor  htitete  um  den 

Sack  herumzugehen,  nicht  aus  Furcht  dass  sie  selbst  etwas  böses 

erleide,  sondern  damit  die  Tromniel  nicht  unrein  und  dadurch  un- 

brauchbar  werde.  — 

Wenn  Jemand  etwas,  z.  B.  von  der  Ehe,  \vissen  will,  \vird  der 

runde  Zeiger  gebraucht.  Die  Vorbereitnngeu  mit  der  Trommel  siud 

dieselben,  die  fruher  envähnt  wurden.  Daun  wird  der  runde  Zeiger 

auf  die  Trommel  gelegt  ;  es  wird  mit  dem  Hammer  geschlagen.  und 

die  Trommel  wird  geschuttelt.  Wenn  der  Zeiger  geraden  Wegs  nach 

dem  Rennthierlande  und  davon  zu  dem  Kreise  zuruck  geht,  wird 

eine  gluckliche  Ehe  verktiudigt,  und  dass  die  betreffenden  Personen 

viele  Rennthiere  besitzen  \verden.  Wenn  der  Zeiger  vom  Kreise 

nach  der  Kirche  und  davon  zum  Kreise  zuruck  geht,  wird  die  Per- 

son, die  Jemand  zur  Braut  oder  zum  Bräutigam  envählt  hat,  ein 

kurzes  Leben  haben.  A\"enn  aber  der  Zeiger  vom  Kreise  nach  dem 

Fischerboote  geht,  werden  die  Betreffenden  arin  an  Rennthieren  \ver- 

den  und  sich  durch  Fischerei  ernähren  miisseu. 

Ich  hade  schou  erzählt,  dass  ich  im  Alter  von  8  bis  10  Jahren  Au- 

genzeuge  des  Gebrauchs  der  Zauberti-oramel  war.  \\Tenn  der  Alte  auf 

1  Der  Hammer,  die  Zeiger  und  das  Steinchen  werden  in  einein  beson- 
dcren  Säcklein,  daa  aus  dem  Felle  des  EisUuchers  oder  des  Polartauehers 

gemacht  ist;  auibewahrt 
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die  Trommel  schlug,  blieb  ich  stelien.  uni  «Ien  Gang  des  Zeigers  anf 

der  Trommel  besser  zn  selien,  uährend  die  alten  Leute  mit  nieder- 

hangendem  Kopfe  sassen,  und  \venn  der  Alte  zu  schlagen  aufhörte, 

erhoben  die  anderen  ein  wenig  den  Kopf  und  fragten  ihn:  ,,Was 

neues?"  Er  erzählte  dann  ein  wenig  vom  Gang  des  Zeigers  hie 
und  da  und  von  seinem  Venveilen  anf  den  versehiedenen  Stelien 

und  was  dadun-h  verkimdigt  wnrde.  Wenn  die  alten  Leute  \veg  wa- 

ren,  nahmen  \vir  Knaben  oft  die  Trommel  hervor  mu  mit  ihr  zu 

spielen.  Der  älteste  spielte  den  Wahrsager  und  \venn  er  zu  schla- 

gen  aufhörte,  fragten  wir:    „Was  neues?" 

Die  alteu  Lappen  hatten  den  Glauben.  dass  das  Schamglied 

eines  mannbaren  Weibes  mit  Verderben  fur  \viehtige  Dinge.  z.  B. 

die  Trommel  oder  Biichse.  gefrillt  sei,  uud  dass  sich  wie  eine  Schnnr 

von  Verunreinignng  in  ihren  Spuren  lege.  wo  sie  gehe ;  wenn  ein  wich- 

tiges  Ding  dariu  ver\vickelt  wurde,  \vnrde  es  unbrauchbar.  Die  mann- 

baren Weiber  durften  daher  nicht  der  Trommel  nahe  kommen.  noch 

weniger  nm  dieselbe  hernmgehen.  Die  Zieraten,  die  ein  mannbares 

\\'eib  au  eine  Zaubertrommel  hängt.  solien  dazu  dienen  entvveder 
die  Trommel  von  den  Bauden  des  Vederbnisses  zu  lösen,  in  welche 

das  \Xeib  oder  die  seinigen  sie  ver\vickelt  habeu.  oder  um  das  Weib 

mit  der  Trommel  zu  versölmen  oder  nm  die  Trommel  zu  ermuntern. 

Als  ich  einmal  mit  einem  Tiappen  iiber  die  l'nreinheit  der 

Weiber  stritt.  ei-zäblte  er.  nm  mieli  zu  iibei-zeugeu,  folgendes: 

„N.  N.  in  Bindalen  war  ein  tlichtiger  Bärenjäger  uud  schoss 

jedes  Jahr  2  bis  3  Bären.  Eines  Fruhlings  sclioss  er  fttnf  Bären 

an  einem  Tage.  Hieriiber  wurde  er  sehr  nbermuthig,  und  so  kam 

es.  dass  er  ein  altes  Weib  beleidigte.  Sie  aber  rächte  sich  an  ihm. 

Als  er  betmnken  war,  nalim  sie  ihm  die  Zierden.  welche  die  Wei- 

ber  einem  Bärenjäger  anhfingen,  ab,  \varf  sie  auf  die  Thursch\velle 

hin  und  trat  mit  den  Fiissen  auf  sie,  bearbeitete  ihn  mit  den  Knieen 

und  sagte:  ,.Hienach  \virst  du  keinen  Bären  mehr  schiessen."  Mit 

der  Biichse  des  Jägers  verfuhr  sie  auch  arg.  Später  ging  der  Jä- 

ger  freilich  auf  die  Bären jagd,  und  bisvveilen  sah  er  Bären ;  er  kara 

ihnen  aber  nie  auf  Schuss\veite. 
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Xun  ist  die  Zaubertrommel  im  Hatfjeldthal  wohl  nicht  melir 

im  Gebrauch;  \veuigstens  \vnsste  Lars  Olsen  nichts  davon.  —  Im 

Sommer  1885  traf  ich  in  Hellemobotn  im  Tysljord  einen  80-jährigen 

Greis,  Ivar  Nilsen.  In  seiner  Jugend  brauchte  man  als  Zaubertrom- 

mel nur  ein  elliptisches  Brettchen  ohne  Fell  oder  Figuren;  auf  die 

Mitte  des  Brettchens  \vurde  ein  Riugbund  hingelegt.  Der  Noaide 

\varf  den  Kingbund  den  Umstehenden  zu.  und  diese  sollten  ihn  zu- 

riick\verfeu.  Wenn  eine  Person  die  Trommel  uicbt  traf.  wurde  die 

betreffende  Person  nicht  lange  leben.  Ivar  Nilsen  erzäblte,  dass  in 

friiheren  Zeiten  grtissere  Trommelu  (goabdos  g.  goab'da[sa] )  gebraucht 
\vurden;  auf  diese  schlug  man  mit  einem  Hammer  (ballem),  der  aus 

dem  Geweihe  des  Kenuthieres  gemacht  war  („niMnaeoarvis  Ia?i  da- 

gatum  hammaru). 



Berichtigung: 

S.  iii,  Z.  6  v.  u.  lies:  munji  oarre  statt:  mun  odrri  (Y) 
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Obere  Seit*  der  Trommel  mit  Zeichnungen. 

Die  Zaabertrommrl  von  der  Seite  geaeben.    Di*  Striche  beteichnftn  allerlei  8chmucki»achrn, 
Parlenachnfire.  Ketten  n.  ».  w.,  an  deren  Enden  Ringe,  »ilberne  B Utter  u.  i.  befeatigt  «ind. 

Nr  8.  Nr  1.  Nr  8. 

Vtr*>  xwri  (Nr  1  and  2)  wtrd*a,  »b*r  nar  «inrr  aof  einmal,  gebraucbt,  w»nn  m  sich  am  fUuinthier*  handelt.    Sle  «ind 
»o*  d*m  Of«rrib<>  di>t  Elendthierc*  oder  anch  d*»  Rennthierm  gemacht.    Der  dritte  Zrigcr  Nr  8  wird  gvbraacht, 

wenn  nach  Ifvnachen  (Feindon.  KranVen),  wichtigen  Roiaen  u.  s.  w.  gefragt  irird.    Er  iat  aua  M  «min  f. 
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Tohtori  Volmari  Porkan  matkakertomus. 

Kirjoitettu  Morkin  kirkonkylässä  Tsarevokokshaiskiu  piiriä  Kasailin  lääniä 

19  \).  marraskuuta  v.  1885. 

Kasailin  kaupunki  on  ollut  lähtöpaikkana,  jonkinmoisena  sent- 

rumiua  niille,  jotka  ovat  tutkineet  Volgan  ja  sen  syrjäjokieu  tie- 

noolla asuvain  suomensukuisten  kansojen  kieltä.  Kasaniiu  siis  tä- 

mänkin kertomuksen  tekijä  katsoi  parhaaksi  ensiu  suunnata  mat- 

kansa, siellä  lähemmin  kimlustellakseen  asianhaaroja,  jotka  olivat 

yhteydessä  tehtävieni  tutkimusten  kanssa.  Se  oli  sitä  tarpeellisempi, 

kuin  ei  minulla  ollut  tarkempaa  matkakaavaa,  vaan  tuli  minun  pai- 

kallisten tietojen  nojalla  päättää,  missä  parhaiten  ryhtyä  tsheremis- 

siläisiiu  tutkimuksiini.  Heinäkuun  13  p.  saavuiukin  mainittuun  kau- 

punkiin ja  käännyin  kohta  Suomalais-Ugrilaisen  Seuran  kirjeenvaih- 

taja-jäsenten, seminaariu-tirehtorin  Ilmiuskin  ja  kansatieteellisen 

museen  johtajan  Hra  Kusnetzovin  puoleen.  Viimeksi  mainittu  oli 

juuri  lähtemäisillään  Tomskiin,  jonka  äsken  perustetun  yliopiston 

kirjastonhoitajaksi  hän  oli  nimitetty,  ja  niin  muodoiu  olin  tilaisuu- 

dessa vaan  muutaman  hetken  keskustella  hänen  kanssansa.  Sitä  vas- 

toin sain  Hra  Ilmiuskiltä  useita  hyviä  tietoja.  Ikäväkseni  olivat 

kuitenkin  kaikki  seminaarin  oppilaat  lähteneet  kotiinsa  kesää  viet- 

tämään, niin  etten  siis  voinut  käyttää  niiden  apua  alkutyössäni. 

Tuli  niinmuodoin  lähteä  Tsheremissien  omille  asuinpaikoille.  Sitä 

ennen  katsoin  kumminkin  parhaaksi  oleskella  muutaman  viikon  umpi- 

venäläisten  parissa,  paremmin  harjautuakseui  venäjänkielen  suulliseen 

käytäntöön;  ja  tulee  minun  kiitollisuudella  mainita  sitä  avuliaisuutta 

jota  sekä  Hra  Ilminski  että  hänen  puolisonsa  tässä  suhteessa  osoit- 
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tivat.  minua  kohtaan.  Samalla  oli  myös  tarkoitukseni  käyttää  Yli- 

opiston kirjastoa,  sieltä  hankkiakseni  Tsheremissejä  koskevia  tietoja. 

Xäin  viivyin  Kasanissa  ja  sen  läheisyydessä  Syysk.  3  päivään 

asti,  jolloin  läksin  Niitty-Tsheremissien1  luoksi.  Tosin  olin  Kasa- 

nissa kuullut,  että  paitse  ennen  tunnettuja  niitty-  ja  vuorimurteita 

vielä  löytyi  kolmas  itäinen  tsheremissiläismurre,  jossa  saattaisi  eroit- 

taa  kaksi  haaraketta;  mutta  useasta  syystä  päätin  ryhtyä  ensin  tut- 

kimaan niittyläisten  puolta.  Itse  lukumääränkin  puolesta  nämä  jo 

ovat  muita  paljoa  edempänä ;  ja  kun  he  sen  lisäksi  asuvat  jokseen- 

kin yhdessä  ryhmässä,  lieuee  muukalainen  vaikutus  heihin  vähemmin 

koskenut  kuin  muihin,  mitä  sekä  kieleen  että  elämänlaatuun  tulee. 

Sitä  paitsi  tahdoin  mielelläni  tutustua  erääsen  tsheremissiläis-venä- 

läiseen  pappiin,  joka  —  sen  verran  kuiu  tiedän  -  toistakymmentä 

vuotta  melkeiu  yksinään  on  ollut  tsheremissi  Iäisen  kirjallisuuden 

edustajana  ja  jonka  hallussa  luulin  olevan  useita  arvollisia  ko- 

koelmia. 

Gavril  Jakovlev  eli  tsheremissiksi  Jakön  Kav(ö)rlä  —  tämä 

on  tuon  mainitun  papin  nimi '—  on  tavallansa  merkillinen  mies,  jonka 

nimi  ansaitsee  tulla  mainituksi,  kun  on  puhe  viimeisellä  ja  tällä  vuo- 

sikymmenellä ilmestyneistä  tsheremissiläisistä  käännöksistä.  Tässä  on 

sitä  enemmän  syytä  muistaa  häntä,  kuiu  ei  missään  hänen  lukuisista 

käännöksistään  ole  ilmoitettu  kuka  kääntäjä  on;  ainoastaan  se,  että 

ne  ovat  „Pyhäu  Yrjön  Veljeskunnan"  tai  „Oikeauskoisen  Lähetys- 

seuran" painattamia,  löytyy  ilmoitettuna  nimilehdessä.  G.  Jakovlev 

syntyi  Vuori-Tsheremissein  maassa  Volgan  oikealla  rannalla  ja  viet- 

tikin siellä  alkupuolen  ikäänsä.  Vasta  kuusitoista-vuotiaana  oppi 

häu  aapiset  ja  on  sittemmin  suurella  ahkeruudella  koettanut  hank- 

kia itselleen  oppia.  Ensinnä  häu  oli  opettajana  Vuori-Tsheremissein 

luona,  vaan  1871  papiksi  vihittynä  häu  siitä  asti  on  ollut  kristin- 

uskon saarnaajana  tsheremissiläisessä  Unshan  seurakunnassa,  vaikka, 

totta  puhueu,  euimmiteu  tapahtuu,  että  jumalanpalvelukseen  ottaa 

'  Näin  olen  aina  kuullut  heitä  nimitettävän  (jyroBue  ncpeMHCu)  ja  hei- 

dän kieltänsä  „.iyornoe  napf.sie4  niittymurteeksi.  Nimeä  „.ilcnoo  iiapenie"  metsä- 
eli  raetaäläisrourretta  en  missään  ole  kuullut.  Vrt.  Wiedemann,  Vers.  Einer 

Gramm  d.  tacherem.  Spr.  s.  IV*. 



113  - 

osaa :  pappi,  lukkari  ja  suntio.  En  tahdo  juuri  väittää,  että  on  pappi 

tässä  syypäänä,  vaan  mainitsin  tämän  seikan,  osoittaakseni  kuinka 

vähän  kristin-usko  vielä  on  voittanut  alaa  Tsheremissien  kesken. 

Paitsi  opettaja-  ja  papin-toimia  on  G.  J.  ryhtynyt  myös  kirjalliseen 

työhön,  ja  hänen  kynästään  on  lähtenyt  useampia  käännöksiä.  Koska 

niitä  kaikkia  on  vaikea  nyt  enää  saada  käsiinsä,  tahdon  tässä  lue- 

tella ne  kronoloogisessa  järjestyksessä: 

1)  EyKBapb,  ynpomeHHuii  cnocofa.  oöy^eeia  «Treni»  ropuuxt 

4epeMiicL  (Aapinen,  yksinkertainen  keino  oppia  lukemaan  Vuoritshere- 

missein  kieltä).  Kasanissa  1871; 

2)  KpaTKaa  CBHmeHHaa  ncropia  Ha  ropHO-iepeMHCCKOMi»  Ha- 

psiin (Lyhyt  Piplianhistoria  Vuoritsherem.  murteeUa).  Kasanissa 

1871; 

3)  KpaTKiä  KaTHXH3iici>  Ha  ropHo-iepeMHccKoin,  naptiiH  (Ly- 

hyt Katkismus  Vuoritsh:n  murteella).   Kasanissa  1871; 

4)  CBflmeeHaa  Hcropia  Bfrrxaro  aaatTa  Ha  jryroBOM*  Hepeimc- 

ckomt,  aap^riu  (Vanhan  Testamentin  Piplian-historia  Niittytsh:n 

murteella).   Kasanissa  1873; 

5)  KpaTBiä  KaTHXH3HCi>  Ha  jyroBOMi»  qepeMHCCKOM*  Hapero 

(Lyhyt  Katkismus  Niittytsh:n  murteella).   Kasanissa  1873; 

6)  CBamenHat  ucropifl  noBaro  3antTa  aa  jivtobomi  qepeMHc- 

ckomt>  Haptqiu  (Uuden  Testamentin  Piplianhistoria  Niitty-tsh:n 

murteella).  Kasanissa  1874; 

7)  GsflToe  EBaHrejiie  on>  MaTeea  Ha  jiyroBOMi  naptnm  iepe- 

MHccKaro  H3usa  (Mateuksen  pyhä  evankeliumi  tsheremissinkielen 

niittymurteella),   Kasanissa  1882; 

8)  O  Hvm-b,  —  nepeBeAeHO  Ha  lyroBoe  lepeimccKoe  Hapt- 

«rie  AJfl  lepeMHCi»  UapcBOKOKinaiicKaro  ii  He6oEcapcRaro  yt3AOBt 

Ka3aHCK0ö  ryöepnui  ([Eläin ]-rutosta.  Kääunös  Niittytsh:n  murtee- 

sen  Tsh:iä  varten,  jotka  asuvat  Tsarevokokshaiskin  ja  Tshebok- 

sarskin  pureissä  (ujäsdoissa)  Kasanin  lääniä).   Kasanissa  1882; 

9)  ByKsapi»  nm  ayroBHXT,  qepcimcb  (Aapinen  Niittytsh:iä 

varten).   Kasanissa  1884; 

10)  CBHmeHHaa  ucTopia  BeTxaro  n  HOBaro  3affETa  Ha  jiyroBOM-L 

napfciiH  (Vanhan  ja  Uuden  Testamentin  Piplianhistoria  tsheremis- 

sin kielen  niittymurteella).  Kasanissa  1884.   Tähän  on  yhdistetty 

8 
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4):ssä  ja  6):ssa  pykälässä  mainitut  kirjat;  ja  laitos  ou  sitten  pa- 

rannettu ja  laajennettu. 

Edelliseen  saattaa  vielä  lisätä 

11)  Tpe6miKT>  (vastaa  meidän  kirkollista  käsikirjaa),  joka  aivan 

äsken  lienee  valmiiksi  joutunut,  vaikk'en  ole  ennättänyt  sitä  vielä saada; 

12)  HcnoBtAi»  (rippikirja,  ripityskirja)  jota  on  jo  painettu  muu- 

tamia arkkeja.  Lopuksi  saatan  mainita,  että  Gavril  Jakovlev  on 

Kasaniin  lähettänyt  painettavaksi  kaksi  käsikirjoitusta,  joista  toinen 

sisältää  70  tsheremissiläistä  kansanlaulua,  toinen  kertoo  Tsheremissien 

uskonnosta,  uhreista  ja  juhlista,  johon  muun  muassa  on  liitetty  Tsh:ein 

juhlatiloissa  käyttämiä  rukouksia.  —  Näistä  kirjoista  on  9)  Eyroapb 

suurimmaksi  osaksi  sekä  12)  HcnoBt/n,  tsheremissiläisellä  ja  venä- 

läisellä rinnakkaistekstillä  varustettu.1 

Kaunis  luettelo  kyllä!  Se  kunnioittaa  sitä  enemmän  kääntäjätä, 

kun  otamme  huomioon  että  hän,  saamatta  minkäänlaista  rahallista 

ansiota  työstään,  on  käyttänyt  suuren  osan  aikaansa  tavalla,  joka  ei 

juuri  ole  tapana  venäläisten  maalaispappien  kesken.  Varmaa  on 

että  kansallisuustunne,  vaikka  heikkokin,  ei  ole  ollut  tässä  vaikut- 

tamatta. 

Jospa  siis  G.  J.  ansaitsee  täydessä  määrin  kunnioitustamme 

siitä  alttiiksi  antavaisesta  työstään  veljiensä  hyväksi,  niin  toiselta 

puolen  on  myös  meillä  täysi  oikeus  kysyä :  miten  on  hän  suorittanut 

työnsä?  Onko  siitä  lähtenyt  niitä  hedelmiä,  joita  on  tarkoitettu? 

Tässä  nyt  en  ota  ollenkaan  vastatakseni,  miten  tsheremissiläisen 

käännöksen  sisällys  vastaa  alkutekstiin,  ovatko  venäläiset  (slavooni- 

laiset)  sanat  ja  lauseet  saaneet  käännettäissä  oikean  tosi-tsheremis- 

siläisen  puvun;  siksi  olen  liian  vähän  perehtynyt  tsheremissinkie- 

1  Täydentääkseni  tshercmissiläisten  kirjain  luetteloa  mainitsen  vielä 

seuraavat.  (Luettelo  vanhempia  kirjoja  löytyy  Castrenin  ja  Wicdemann'in 
kieliopissa).  Kolme  ensimmäistä  näistä  ovat  kirjoitetut  itätsheremissin  murteella : 

l)  Kpamft  KamxH»  (Lyhyt  katkismus),  Kasanissa  1879,  2)  CBsmeHiiax  HCTopia 

■eTxaro  3as*Ta  (Vanh.  Test-.n  Piplianhist.),  Kasanissa  1879  (1873?),  3)  Cbw- 

Bcropia  nosaro  savfcTa  (Uuden  Test-n  Pipi.  hist),  Kasanissa  1881.  Lopuksi 

niittymurteella:  Kpemeirie  Pjtch  (Venäjän  kansan  kastamisesta  s.  o-  kristin-us- 

koon  kääntymisestä)  Kasanissa  1884. 
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leen  ja  sitä  paitse  ei  olisi  ollut  aikaakaan  laveampiin  vertauksiin. 

Mutta  mitä  koskee  käännösten  ulkonaiseen  pukuun,  niiden  muodol- 

liseen puoleen,  niin  siitä  voin  antaa  jonkunmoisen  lausunnon.  Ly- 

hyesti sanoen,  se  on  hyvinkin  virheellinen,  täynnä  epäjohdonmukai- 

suuksia ;  joka  kaikki  suureksi  osaksi  on  lähtenyt  siitä,  ettfei  ole  ollut 

tarpeeksi  äänteenmerkkiä  eli  kirjaimia,  joilla  osoittaa  teheremissinkielen 

eri  äänteet  Tosin  on  venäläisten  kirjainten  avuksi  otettu  öjay  (ii) 

sekä  ä  (harvinainen)  ynnä  ng,  mutta  nämä  lisäykset  eivät  suinkaan 

ole  riittäväiset  Varsin  suurta  hämmekkiä  on  kääntäjä  saanut  aikoi- 

hin, kun  hänen  on  tullut  merkitä  erästä  tscheremissinkielessä  löyty- 

vää, ö':höu  vivahtavaa,  gutturaali-vokaalia.  Ensimmäisissä  käännök- 
sissään hän  on  ahkerasti  viljellyt,  paitse  muita,  vokaalia  a:ta  sen 

merkkinä,  esim.  keöaSta,  mldndam,  jotka  muodot,  jos  tuon  edellämai- 

nitun vokaali-äänen  merkitsemme  esim.  ©:11a,  kuuluisivat:  kttoäio, 

mldndom.  Paitse  a:ta  tapaamme  e:n  sijais-merkkinä  myös:  c:n,  o:n, 

u:n  ja  to-.n,  esim.  vdta  =  (lato  nainen,  vaimo,  tuda  1.  tUdo  (olen  säi- 

lyttänyt venäläisen  kirjaimen  n,  jota  tsheremissinkielessä  ei  löydy 

paitse  joissakuissa  lainasanoissa)  =  tido  tämä,  klnde  ja  kindo  = 

kindo  leipä,  miaztr  =  mozir  viitta,  Ulwn  =  täom  (akk.)  talvi, 

turm  =  turfo  erilainen,  monenlainen. 

Kun  sen  lisäksi  ottaa  huomioon,  että  mainittu  ©,  ollessaan 

korottomassa  tavuussa,  äännetään  enimmiten  hyvin  nopeaan,  niin 

että  se  usein  kahden  sonori-konsonantin  välissä  melkein  häviää, 

niin  voi  helposti  arvata  minkälainen  sekasotku  on  tästä  kaikesta 

syntynyt.  Niin  esim.  kirjoitetaan  venäläisillä  kirjaimilla  NuxepuMi, 

1.  MbixäpuM 1  joka  transkriptsioonissa  kuuluisi  melkein  kuin  mt/ztryim, 

vaan  Tscheremissit  ääntävät  sen  mozerom,  jolloin  o  hyvin  nopeaan 

lausutaan,  niin  että  kuuluu  siltä  kuin  lausuisivat  vaan  mz&rm.  — 

Mitä  taas  konsonantteihin  tulee,  mainitsen  vaan,  että  venäläinen  kir- 

jain v  saapi  toimittaa,  paitsi  varsinaista  virkaansa,  d-äänteen  merkkinä, 

myös  toisten,  sille  oikeastaan  aivan  outojen  äänteiden  merkitsemisen, 

nim.  dz:n  (väliin  kuin  dj),  esim.  Sinöd  pro  &in&&  ($  =  dz),  onödS 

pro  on$d$.  —  Pienempiä  äänteellisiä  epähuomioita,  joita  vastaan  saat- 

1  Olen  lisännyt  kaikkiin  sanoihin  korkomerkin,  vaikka  semmoista  alku- 

tekstissä ei  ole. 
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taisi  kyllä  muistutuksia  tehdä,  en  ole  ensiukään  ottanut  lukuun; 

sanottukin  riittänee  todistamaan  ankaran  lausuntoni  oikeaksi.  Kun 

niin  monella  kirjaimella  on  kaksinainen  merkitys,  miten  on  mahdol- 

lista tietää,  minkä  arvoinen  kukin  kussakin  paikassa  on?  Tämä  seikka 

onkin  vaikuttanut  sen.  että  kansakouluissa,  joita  varten  käännökset 

oikeastaan  lienevätkin  aiotut,  niitä  varsin  vähän  käytettäneen.  Ai- 

nakin olen  kuullut  kausakoulun-opettajain  mainitsevan,  että  jos  „puus- 

tavin  mukaan1'  lukee  mainitulta  käännöksiä,  Tsheremissin  on  vaikea, 

useinkin  mahdoton  ymmärtää,  mitä  on  kirjoitettu  kirjaan. 

Kaikista  G.  Jakovlevin  käännöksistä  tai  hänen  hallussaan  ole- 

vista käsikirjoituksista  ovat  edellä  mainitut  tsheremissiläiset  kansan- 

laulut ja  kertomus  heidän  juhlistaan  tutkimukselle  epäilemättä  ar- 

vokkaimmat. Koska  minun  onnistui  kopioida  muutama  rukous  ja 

painettavaksi  aiotut  kansanlaulut,  panen  tähän  muutamia  näytteitä 

niistä,  laveammalta  kertomatta  niitä  menoja,  joihin  etenkin  rukouk- 

set ovat  liitetyt.  Mitä  näihin  jälkimmäisiin  tulee,  on  huomioon  otet- 

tava, että  saman  rukouksen  saattaa  omistaa  useammalle  eri  juma- 

lalle, kun  vaan  aina  puheen  käänteissä  mainitsee  hänen  erityisen  ni- 

mensä. Seuraavassa  on  rukouksen  esine  nPoro  kuyu  gunie"  s.  o. 

Hyvä  Suuri  Jumala.  Muuten  rukouksen  sisällys  ja  laajennus  riippuu 

paljon  itse  uliripapin,  „kartwan  älystä  ja  kaunopuheliaisuudesta.  Seu- 

raavasti esim.  lukee  kart  „AgapairamMissa  (oik.  atrajuhlassa) : 

«Kokonaisen,  koskemattoman  leivän  asetamme  suurelle  juma- 

lalle; täydeksi  maljan  valamme  olutta  suurelle  jumalalle,  suuren  ho- 

peakynttään sytytämme;  koskemattomilla  antimilla  me  sitte  rukoi- 

lemme terveyttä,  perheen  runsautta,  karjan  runsautta,  leivän  run- 

sautta, perheelle  rauhaa,  terveyttä  hyvältä  suurelta  Jumalalta". 

I.  „Näillä  puuttumattomilla  antimilla  me  siis  laskemme  karjan 

laidunpaikoille.  Anna  sinä,  S.  H.  J.  (Suuri  Hyvä  Jumala),  karjalle 

terveyttä,  rauhallisuutta!  H.  S.  J.,  tee  raavaan  ruoka  ja  juoma  ra- 

vitsevaksi! Kun  päästämme  karjan  laidunpaikoille,  varjele  sitä,  H. 

S.  J.,  pahalta  säältä,  syvistä  rotkoista,  pohjattomasta  liasta,  pahalta 
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silmältä  ja  kieleltä,  turmelevalta  noidalta,  kaikenlaisesta  rauhatto- 

muudesta, susilta,  karhuilta  ja  kaikenlaisilta  pahoilta  eläviltä!  H.  S. 

J.,  tee  hedelmätöin  hedelmälliseksi,  laiha  lihavaksi,  laidunpaikat  laa- 

joiksi, kaikkea  karjaa  lisää  monenkertaisesti!  H.  S,  J.,  kaikenlaisella 

karjalla  meitä  ilahduta!" 

II.  „Kun  me.  kevättyön  joutuessa,  olemme  lähteneet  pellolle 

työhön,  kyntäneet  ja  siemenet  kylväneet,  tee,  H.  S.  J.,  juuret  le- 

veiksi, olki  tukevaksi,  tähkät  täyteläisiksi  kuin  hopeanapit!  H.  S.  J., 

anna  tälle  kylvökselle  lämmintä  sadetta,  suo  yön  rauhallisuutta,  var- 

jele sitä  kylmältä  (hallalta),  kylmiltä  rakeilta;  kovilta  myrskyiltä  ja 

kuumuudelta  sitä  suojele,  H.  S.  J.!  —  Kun  se  (vilja)  sitten  on  en- 

nättänyt kypsyä,  ja  me,  perheen  kanssa  neuvoa  pidettyämme,  läh- 

demme pellolle  ja  sirppi  kädessä  ryhdymme  leikkaamaan;  niin  anna, 

H.  S.  J..  elon  runsautta,  anna  lyhteiden  runsautta,  anna  kuhilasten 

runsautta,  anna  ruiskukkain  runsautta,  anna  runsautta,  kun  ryh- 

dymme joka  pellon  kolkassa  latomaan  kuhjasta  rattaille  (kotia  vie- 

däksemme),  anna  runsaasti  riihen  luona  olevia  ruissaattoja,  runsautta 

suo,  kun  näitä  puretaan  ja  (lyhteet)  maahan  levitetään  puimavartto- 

jen  pieksettäväksi  ynnä  tuullutettavaksi ;  viljakuhjaan  luo  runsautta, 

kuin  on  Volgan  hiekka;  anna,  H.  S.  J.  elon  runsautta!" 

«Kaikkiin  astian  (rakoihin)  uurospaikkoihin  anna  elon  •run- 

sautta! Kun  me  olemme  leivän  paistaneet,  nälkäisen  päästäneet  kyl- 

läisenä luotamme,  rukoilevan  ruokkineet  ja  hänet  matkaan  saatta- 

neet, kun  yhden  osan  olemme  eteemme  asettaneet  ja  kaksi  osaa  tu- 

levien päivien  varoiksi  (oik.  vaan  taaksi),  kun  me  keisarille  olemme 

maksettavat  maksaneet;  niin  anna  loppumattoman  leivän  runsautta 

syödäksemme  juodaksemme  sukulaisten  ja  seitsemänkymmenen  seitse- 

män ystävämme  kanssa!  H.  S.  J.,  elon  runsaudella  meitä  ilahuta!" 

„H.  S.  J.!  Lähetä  alas  taivaallinen  utusi,  kohota  ylös  maallinen 

sumu!  Kahden  udun  keskellä  anna,  H.  S.  J.,  kylvetystä  viljasta  run- 

s 

Digitized  by  Google 



-     1 1R  - 

sasta  satoa,  auna  tyventä  ilmaa,  rauhaa!  Kaikkia  kolmenlaisia  eläi- 

miä (s.  o.  hevosia,  lehmiä,  lampaita)  anna  runsaasti,  tee  ne  hedel- 

mällisiksi, anna  rauhallisuutta,  terveyttä,  perheelle  suo  kylläisyyttä, 

terveyttä,  varjele  kuumuudelta  (1.  tulelta)  ja  vedeltä!" 

„Niinkuin  aurinko  paistaa,  kun  (taivaalle)  ylenee,  niinkuin  meri. 

partaittensa  tasalla,  (ilahuttaa  meitä),  niin  sinä,  H.  S.  J.,  saata  meille 

iloa  kaikenlaisella  elonrunsaudella,  eläinten  paljoudella,  hopearahan 

rikkaudella,  monenlaisella  linnunsaaliilla  ynnä  kaikenlaatuisella  yltä- 

kylläisyydellä! [niinkuin  pääsky  livertelee],  niinkuin  (venyvää)  on 

silkki,  niin  pidennä  meidän  elämämme!  Niinkuin  lehto  koreilee,  niin- 

kuin kukkulat  riemuitsee,  niin  auta  meitä  elämään!  —  Me  olemme 

nuoria,  savun-alaista  nuorta  kansaa;  me  olemme  ehkä  lausuneet  jäl- 

keenpäin sanottavan  ensin,  lausuneet  ensin  sanottavan  jälkeenpäin; 

anna  meille  siis  ymmärrystä,  terveyttä,  kohteliaisuutta,  rauhaa !  Auta 

meitä  hyvästi  elämään,  suojele  ja  holhoa  meitä  hyvin,  tee  monivuoti- 

seksi meidän  elin-aikamme!" 

Kuten  lukija  huomaa,  on  ensimmäinen  pikkukappale  ikään  kuin 

johdatus,  sitten  seuraa  rukous  karjan  hyväksi:  I,  ja  sen  jälkeen  ru- 

kous hyvästä  viljankasvusta:  II,  lopuksi  jonkuumoinen  epiloogi.  Vä- 

liltä heitin  pois:  „mehiläisluvun",  jossa  pyydetään  meden  runsautta. 

„metsästysluvun",  jossa  rukoillaan  H.  S.  J:aa  lähettämään  metsästä- 

jän vastaan  kaikenlaisia  metsän-otuksia,  ja  „kaupparukouksen",  jossa 

rukoilija  anoo,  että  H.  S.  J.  kallistaisi  myötävän  ja  helpottaisi  os- 

tettavan tavaran  sekä  varjelisi  kauppiasta  „tatarilaisilta  ja  venäläi- 

siltä kiusantekijöiltä".  Useimmiten  rukouksen  lopussa  anotaan  niin 

runsasta  tulosta,  että  voitaisiin  »sukulaisten  ja  seitsemänkymmenen 

seitsemän  ystävän  kanssa"  riemuiten  syödä  ja  juoda.  —  Olisi  tullut 

liian  laveaksi  tähän  lyhykäiseen  kertomukseen  ottaa  koko  pitkä  ru- 

kous, ja  arvelin  sen  vuoksi  että  lukija  jo  edellä  olevista  näytteistä- 

kin saapi  jonkunlaisen  käsityksen  tsheremissiläisteu  rukousten  ylei- 

sestä luonteesta. 

Tässä  en  nyt  tahdo  ruveta  minkäänlaisiin  laveampiin  vertauk- 

siin tsheremissiläisten  ja  suomalaisten*  «lukujen"  välillä,  vaan  en  voi 

olla  mainitsematta,  että  esim.  karjanlukua  kirjoittaessani  useat  Kale- 
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valan  säkeet  Ilmarisen  emännän  karjanluvussa  johtuivat  mielelleni. 

Niin  esim.  „Anna  rauha  raavahille,  Sorkkasäärille  sovinto!"  —  »Siitä 

syötä  karjoani,  Raavahiani  ravitse,  Syöttele  metisin  syömin,  Juottele 

metisin  juomin  !u  —  „  Kaitse  karjani  pahoista,  Varjele  vahingon  teiltä, 

Noista  soista  soiluvista,  Lähtehistä  läilyvistä,  Heiluvista  hettehistä, 

Pyöreistä  pyötiköistä!"  Niinpä  myös  Nyyrikkiä  pyydetään  olemaan 

avullisna,  että  karja  rIlman  suohon  sortumatta,  Likahan  litistymättä" 

joutuisi  joka  ilta  vanhingoittumatta  kotiin.  Lavealti  Kalevalassa  ru- 

koillaan, että  karhu  ei  karjaa  raatelisi  *.  —  Mielestäni  on  sisällyk- 

sessä yhtäläisyyttä  huomattavana,  vaikka  Kalevala  monenkertaisella 

laajuudella  ja  verrattomalla  runollisuudella  on  kertonut,  mitä  tässä 

on  supistettu  muutamiin  yksinkertaisiin  sanoihin.  Tämän  perustuk- 

sella en  tahdo  ruveta  päättelemään  mitään  tästä  yhtäläisyydestä; 

olen  vaan  maininnut  tuon  seikan,  koska  se  minulle  työssäni  on  tuot- 

tanut muutaman  hetken  viehätystä. 

Liitän  tähän  nyt  vielä  muutamia  Iaulunnäytteitä: 

1)  Vuoren  alla  honka  seisoo  vuoren  tasaisena,  vuorella  koivu 

seisoo  päivän  tasaisena,  ladon  takana  paju  seisoo  ladon  tasaisena: 

vanhempi  veljeni  vaimoineen  seisoo  pajarien  tasaisena. 

2)  Aamulla  varhain  mahdotoin  on  nousta,  illalla  mahdotoin  on 

laskeutua  levolle,  ei  ole  ystävällistä  perhettä  eikä  yöllistä  unta:  tuota 

arvoisaa  vierasta  ei  aina  saata  nähdä. 

3)  Kysyin  isältäni  kirvestä:  lyyyteräisen  kirveen  hän  antoi; 

kysyin  äidiltäni  peltoa:  pellon  äärtä  hän  minulle  antoi.  Nurmisen 

pellon  äären  päässä  kasvoi  kuusihaarainen  tammi;  kuusihaaraiseen 

tammeen  tuli  käki  ja  teki  pesänsä.  Tähän  pesään  hän  muni  kolme 

munaa;  nämä  kolme  munaa  hän  hautoi  ja  saattoi  ilmoille  kolme 

poikaa.  Lapsen  surua  äiti  ei  tunne ;  äidin  surua  lapsi  ei  tunne ;  tei- 

dän suruanne  me  emme  tunne,  meidän  suruamme  te  ette  tunne. 

4)  Remelipäinen  valakka  ei  juo  (juottajan)  viheltämättä:  nämä 

veljet  vaiti-ollen  eivät  juo. 

5)  Pikku  puronen  juoksee,  pieni  kalanen  (siinä)  leikitsee,  pyy- 

döksesi  eivät  estä,  rysiä  eivät  aseta.  —  Oi  vanhemmat  veljeni  1  Äl- 

1  Vielä  Johtua  mieleheni  säkeet:  „Saata  karjani  kotihin,  Hete  heiluva 

aeiailä,  Maitolampi  lautasilla". 
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kää  päästäkö  minua  viluun,  älkää  päästäkö  minua  helteesen:  olen- 

han teidän  nuorempi  sisarenne. 

6)  Osotin  veden  keskellä  kasvaen  kohosi  ruoho,  tämän  ruohon 

päähän  joutsen  tuli  ja  laati  pesänsä,  hanhi  tuli  ja  muni,  sorsa  tuli 

ja  hautoi.  —  Älkää  luulko  heitä  joutsenen  pojiksi,  älkää  luulko  heitä 

sorsan  pojiksi:  me  olemme  teidän  lapsianne. 

7)  Jyrkän  rannan  reuna  ma  olen,  vaahto  juoksevan  veden  ma 

olen:  lapsi  isän  ja  äidin  ma  olen,  veljen  ja  kälyn  ilo. 

8)  Sulut  tehtyäsi  kuivaan  jokeen,  paljonko  vettä  kokoot?  Va- 

derman  varsia  niitettyäsi,  paljonko  heinää  kokoot?  Mansikan  varsia 

leikattuasi,  paljonko  puita  kokoot  F  Estäen  matkaan  haluavaa  vierasta, 

paljonko  perettäsi  kartutat? 

9)  Korkean  korkealle  vuorelle  tein  pienen  tnleu,  pienen  tulen 

sijalle  kylvin  tattaria.  Tämän  tattarin  päälle  lankesi  kova  halla, 

hallan  päällä  syntyi  kirjava  varsa.  Tämä  kirjava  varsa  ei  ole  syn- 

tyessään Jumalalle,  Luojalle  otollinen.  Syntyessämme  meitä  isä  ja 

äiti  eivät  rakastaneet. 

10)  Isän  suuressa  puutarhassa  kasvoi  suuri  kaali ;  yksi  lähestyy, 

tahtoo  tuon  kaalin  leikata,  toinen  lähestyy,  tahtoo  tuon  kaalin  lei- 

kata. Isän  ison  pirtin  edessä  olevien  rappusten  luona  kasvoi  suuri 

koivu.  Yksi  tulee  kaatamaan  tuota  koivua,  toinen  tulee  kaatamaan 

tuota  koivua.  Isän  ison  pirtin  edustalla  yksivuotinen  vesa  tutjui. 

Yksi  tulee  tuota  vesaa  leikkaamaan,  toinen  tulee  tuota  vesaa  leik- 

kaamaan. Isän  suuressa  arkussa  makasin  silkkikeränä.  Yksi  tuli 

kauppoja  tekemään,  toinen  tuli  kauppoja  tekemään,  vaan  ei  yksikään 

hintaan  suostunut  (koska  kallis  oli  hinta). 

11)  Punajalkaista  kyyhkystä  pakotamme  olutta  keittämään,  pir- 

tin katolla  olevaa  varpusta  uunia  lämmittämään,  vesilintua  vettä  kan- 

tamaan, kaurassa  olevaa  peltopyytä  (=  Wachtel)  keräämään  lei- 

vänpalasia, rukiissa  olevaa  ruisrääkkää  kansaa  kutsumaan,  —  me 

olemme  ruismäkiin  kokoomaa  kansaa. 

12)  Pikku  jokinen  juoksee,  pieni  kalanen  leikkii.  Kun  tyttöjä 

löytyy,  kenpä  sotamiehen  vaimon  ottaa  P 

13)  Tallin  takana  olevasta  lähteestä  ruunani  ei  juo ;  mitäpä 

minun  tehdä?  Soimen  pohjasta  valakkani  ei  syö  heinää,  mitä  minun 

tehdä?  Vyötaskussani  on  tuomisia,  ystäväni  ei  syö,  mitä  minun  tehdä? 

Suussani  on  sanoja,  ystäväni  ei  puhu,  mitä  minun  tehdä? 
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14)  Pienelle  kukkuralle  teiu  pienen  tulen;  pieuen  tulen  sijalle 

asetin  vadermaleivän ;  vadermaleivän  paistuessa  läksin  metallihelyjä 

kokoilemaan.  —  Mikäpä  vaikeus  on  kerätä  metallihelyjä?  Vaan  tu- 

kala on  orvoksi  jäädä. 

15)  Kaukaisen  koivun  lehdet  tuuli  puhuu  harvaksi;  likeisen 

koivun  lehdet  harvenevat,  niitä  karistettaessa.  Jos  tahdot  säilyttää 

läheistä  ystävää,  tulee  sinun  silmäsi  palaa;  jos  tahdot  säilyttää  kau- 

kaista ystävää,  tulee  sinun  sydämesi  palaa. 

16)  Valkean  valakan  selkään  asetamme  huopapeitteeo,  valkean 

huopapeitteen,  valkean  huovan  päälle  asetamme  hopeisen  satulan; 

hopeiselle  satulalle  panemme  höyhentyynyn,  höyhentyynylle  vaha- 

kynttilän. -  Vahakynttilän  saattaa  pidentää,  vaan  meidän  elämäämme 

ei  voi  pidentää. 

Erittäin  huomattava  on  näiden  laulujen  melkein  arvoituksen  ta- 

painen luonne.  Luet  säkeen,  luet  toisen,  luet  melkein  koko  laulun 

etkä  vielä  tiedä,  mitä  laulaja  tahtoo  lausutuksi.  Vasta  viimeisessä 

säkeessä  ilmaistaan  useimmiten  laulun  ydinkohta.  —  Sanotaan  mai- 

nitun omaisuuden  olevan  yhteydessä  Tsheremissein  luonteen  kanssa, 

joka  on  salaperäinen  ja  siitä  syystä  harvoin  suoraan  lausuu  ajatuk- 

sensa, vaan  peittää  ne  mutkikkailla  sanan-  ja  lauseenkäänteillä.  Tä- 

män lauseen  totuutta  en  saata  vahvistaa  enkä  vastustaa:  siksi  tun- 

nen Tsheremissein  luonnetta  liiaksi  vähän  enkä  saata  myös,  mitä 

venäläisiin  kirjailijoihin  tulee,  Jurare  in  verba  magistri44.  Vaan  toi- 

selta puolen  en  voi  käsittää,  miksi  Tsheremissi  ei  ole  voinut  ottaa 

vertausta  häntä  ympäröivästä  luonnosta  ja  siinä  löytyvistä  esineistä, 

kun  on  tahtonut  lausua  jonakin  hetkenä  syntyneen  tunteen  tai  mie- 

telmän. Hän  vaan  silloin  olisi  menetellyt  samoin  kuin  muutkin  kan- 

sat, jotka  ovat  runoja  laulaneet.  Tosin  tsheremissiläisen  runon  ver- 

taukset useinkin  ontuvat,  useat  säkeet  ovat  vaan  kuin  tyhjiä  koris- 

teita, joten  epäselvyyttä  syntyy;  vaan  joka  tapauksessa  luulen,  että 

Tsheremissi  niillä  on  tahtonut  enemmän  laajentaa  ja  ylentää  runon 

ajatusta  kuin  sitä  peittää. 

Vaikkapa  meillä  ei  olisi  muuta  jäljellä  tsheremissiläisistä  ru- 

noista kuin  ne  kappaleet,  jotka  jo  ennempänä  ovat  kirjoitettuna; 

niin  nekin  jo  voisivat  perättömäksi  todistaa  sen  väitteen,  jota  täällä 

alituisesti  kuulee:  etfeivät  Tsheremissit  osaa  laulaa  muuta  kuinjoi- 
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takuita  huudahdussanoja  oi!  oi!,  ai!  ai!,  ro!  ro!  y.  m.  Että  tälläkin 

tavoin  lauletaan  on  kyllä  totta,  ja  erittäinkin  kuulee  juopuneitten 

tuota  interjektsiooni-nuottia  venyttelevän.  Tämmöinen  laulaminen 

näyttää,  Buch'in  mukaan,  olevan  hyvin  tavallinen  myöskin  Votjaak- 

kein  seassa.  Mutta  satamäärä  lauluja  näyttää  selvään,  että  Tshere- 

missi on  koettanut  lauluissaan  sanoihinkin  pukea  tunteensa  ja  yleensä 

katsantotapansa,  ja  vielä  lisäksi  koettanut  tehdä  sen  jonkunmoisella 

taidokkaalla  tavalla.  Tietysti  meidän  tulee  tässä  kohden,  s.  o.  lau- 

lun ulkonaiseen  muotoon  katsoen,  supistaa  vaatimuksemme  mitä  vä- 

himmiksi.  Nykyajan  loppusointua,  jommoisena  se  jo  ilmestyy  suo- 

malaisen kansan  seassakin  syntyneissä  lauluissa,  emme  siellä  löydä, 

jospa  pyrkimistä  siiheen  suuntaan  onkin  huomattavissa,  emmekä  myös 

suomalaisen  vanhan  runon  somuutta,  elegansia.  Vaan  kuitenkaan  ei 

voi  olla  havaitsematta  jonkunlaista  rytmillisyyden  ja  soinnullisuuden 

tunnetta  Tsheremisseinkin  runoissa.  Näytteeksi  panen  tähän  15) 

runon  niinkuin  se  tsheremissiksi  kuuluu: 

Mundor  ku6n  fostäsezem 

Mardez  puen  suem6s; 

Li§el  kuen  lestaSezem 

Lnnyäs  naton  suemeS. 

Lisel  tänem  kutalät  yon, 

§in3ät  3ulaS  3orales; 

Mtin<for  tänem  kufcalat  y«n, 

Con6t  3iiläs  3oral6§. 

Lopuksi  vielä  muutama  sananen  itse  matkani  kulusta.  Kuten 

jo  mainitsin,  läksin  Kasanista  Unshan  papin,  Gavril  Jako  vievin, 

luoksi  ja  viivyin  siellä  kuusi  viikkoa,  kirjoitellen  ja  kääntäen  suo- 

meksi kansanlaulut  ja  rukoukset  hänen  sekä  hänen  lankonsa  avulla 

ynnä  myös  alotellen  sanakirjallista  työtäni.  Kuitenkin  täytyy  minun 

suoraan  tunnustaa,  että  työ  alkuviikkoina  ei  tahtonut  sujua,  koska 

en  ollut  työvoimissa  vilustumisen  tähden,  jonka  seurauksista  en  nyt 
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vieläkään  ole  vapaa.  Syynä  siihen,  etfen  kauvemmin  viipynyt 

Unshassa  oli  se  että,  asiaa  tarkemmin  punnittuani,  en  katsonut  Gav- 

ril  Jakovlevia  sopivaksi  tsheremissiläiseksi  oppaakseni.  Olihan  mi- 

nun tarkoitukseni  tutkia  tarkoin  Niitty-Tsheremissein  murretta ;  mutta 

G.  J.,  joka  oli  synnyltään  Vuorelainen  ja  vasta  kolmenkymmenen 

vuotiaana  tullut  Niittyläisten  sekaan,  oli  säilyttänyt  syntyperäisen 

ääntämistapansa  eikä  ollut  voinut  täydellisesti  omaksensa  omistaa 

Niittyläisten  murretta.  Tässä  suhteessa  sain  nähdä  joskus  haus- 

koja kohtauksia,  kun  G.  J.  ja  hänen  laukonsa,  joka  lapsesta 

asti  oli  asunut  Unshassa,  joutuivat  kiistaan  jostakin  tsheremissiläi- 

sestä  sanasta.  Kiistelivät  aikansa,  —  ei  muuta  kuin  otettiin  syn- 

nynnäinen Niittyläinen  tuomariksi,  asian  ratkaisijaksi,  ja  tietääkseni 

G.  J.  joutui  aina  tappiolle,  josta  hän  useinkin  hyvin  koomillisella 

tavalla  koetti  pelastaa  itseänsä.  —  Kun  sen  ohessa  sain  kuulla,  että 

Horkin,  noin  40  virstan  päässä  olevassa  kirkonkylässä  löytyi  kaksi 

seminaarissa  kurssin  päättänyttä  henkilöä,  joista  ainakaan  toisella  ei 

ollut  mitään  vakinaista  tointa,  erittäin  kun  ulkotyöt  olivat  päätty- 

neet, katsoin  edullisemmaksi  siirtyä  Morkiin. 

Lokakuun  16  p.  läksin  Unshasta,  ja  jo  seuraavana  päivänä 

olin  työssä  nykyisen  tsheremissiläisen  opettajani,  Michail  Vasi^evin 

kanssa.  Hän  on  Morkissa  syntynyt  tsheremissi,  taitaa  hyvin  Venä- 

jän kieltä,  joka  on  sanomatoin  etu.  sekä  on  hänellä  myös  kieliopil- 

lisia tietoja,  konlua  käynyt  kun  on;  jotka  seikat  suuressa  määrin 

ovat  helpottaneet  työtäni.  M.  W.  oli  ennen  opettajana  jossain  seu- 

rakunnassa, mutta  lienee  menettänyt  virkansa,  kun  oli  liiaksi  vii- 

naan menevä.  Minä  puolestani  en  voi  hänestä  muuta  sanoa,  kuin 

että  hän  tähän  asti  on  aina  ilmestynyt  selvänä  ja  sirkeänä  sekä 

koettanut  hyvin  tunnollisesti  suorittaa  tehtäväänsä.  Olemme  tähän 

asti  melkein  yksin-omaisesti  olleet  kiinni  sanakirjallisessa  työssä,  jo- 

hon vielä  kulunee  kuukausia.  Tästä  ynnä  sen  kanssa  yhteydessä 

olevista  seikoista  saatan  ehkä  jossain  tulevassa  kirjeessä  antaa  ar- 

voisalle Seuralle  tarkempia  tietoja. 
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Lappalaisten  muinainen  kauppaamistapa. 

Esittänyt 

J.  Krohn. 

Kirjassaan  Suomen  kielen  sivistyssanoista  selittää  Ahlqvist 

muun  muassa  myös  taiAfaa-sanan  synnyn  sillä  lailla,  että  vaihto- 

kauppaa, ensimmäistä  kaupanlajia  harjoittaessa  molemmanpuoliset 

kaupitsijat  asettivat  tavaransa  vaiheellensa  1.  välipaikoilleen,  joka 

pidettiin  ikään  kuin  neutraalisona  maana.  Tämä  selitys  on  hyvin 

älykäs  ja  sanan  omaan  alkuperäiseen  merkitykseen  perustettu,  niin 

että  se  semmoisenaankin  jo  on  täydesti  todistavainen.  Yhtähyvin  on 

hauska,  kun  historia  vielä  voipi  sen  vahvistaa.  Semmoisen  vahvis- 

tuksen sisältää  Herberstein'in  tunnettu  matkakertomus:  Moscoviter 

minderbare  Hislorien  v.  1567.  Siinä  on  nimittäin  s.  181  kerrottu, 

että  Lappalaiset  Pohjan  perillä  eivät  huoli  puhutella  vieraita  kauppa- 

miehiä,  vaan  asettavat  tavaransa  välipaikalle  ja  itse  lähtevät  tie- 

hensä, jolloin  vieraat  ottavat  heidän  tavaransa  ja  panevat  omiansa 

sijaan. 

Sama  seikka  on  kuitenkin  jo  vähää  ennen  kerrottu  Alex.  Gua- 

trninfn  matkakertomuksessa  (Sarmatiae  europcae  descriptio  1537  s.  86) 

aivan  yhtäpitävillä  sanoilla.  Samoin  on  laita  muissakin  kohdissa, 

jotka  suomalaisia  kansoja  Venäjällä  koskevat  ja  jotka  olen  ollut 

tilaisuudessa  vertaamaan.  Näyttää  siltä  kuin  Herberstein'in  teos  ei 

olisi  muuta  kuin  plagiaatti,  jota  en  ole  nähnyt  huomautetuksi. 

Molemmat  sisältävät  muuten  kaikellaisia  hauskoja  tietoja  suo- 

malaisista kansoista,  josta  yksi  ja  toinen  pikkuseikka  saakoon  tässä 

syansa.  Bieloserosta  kerrotaan,  että  asukkailla  siellä  on  eri  kieli, 

vaikka  enimmiten  käyttävät  Venäjää.  Venäläistyminen  oli  siis  sil- 

loin vasta  alussa.   Samoin  oli  myös  Urtjug'issa  laita.  Tsheremissit 
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elivät  ilman  mitään  asuinhuoneita,  joka  vahvistaa  Heikel'in  tuoman 

tiedon,  että  vanhin  tsheremissiläinen  asunto  on  katettu  maakuoppa, 

Mordvalaisilla  oli  jo  enimmäksi  osaksi  tupia.  Tsheremissit  elivät 

enimmiten  metsän  otusten  lihasta  ja  hunajasta;  leipää  he  vaan  vä- 

hän käyttivät.  Mordvalaiset  olivat  jo  maanviljelijöitä,  mutta  hekin 

olivat  vielä  ahkeria  ja  taitavia  metsämiehiä.  Heillä  oli  tapana 

ampua  otuksia  noukkaan.  ettei  kallis  nahka  turmeltuisi. 
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Matotshkin-shar,  Jugorsky  shar,  Aunus. 
Esittänyt 

Aug.  Ahlqvist. 

Suomalais-Ugrilaisen  Seuran  pöytäkirjasta  19  p.  helmik.  1887. 

Aug.  Ahlqvist  kertoi  professori  A.  E.  Nordenskiöldin  häneltä 

tiedustelleen  kahden  paikannimen  alkuperää:  toinen  niistä  oli  Ma- 

totshkin-shar, salmi  Novaja  Semljan  kahden  saaren  välillä  ja  toinen 

Jugorskij  shar,  salmi  Vaigatschsaaren  ja  manteren  välillä. 

Näiden  nimien  alkuosat  ovat  jokseenkin  selvät.  Matotshkin-, 

joka  muodoltaan  on  verrattava  semmoisiin  sanoihin  kuin  Jelagin- 

(Ostrov),  Apraksin-(Dvor)  j.  n.  e.,  on  vannaankin  muodostunut  per- 

soonan nimestä.  Jugorskij  taas  on  venäläisellä  adjektiivi-päätteellä 

johdettu  emäsanasta  Jugor  (Vgor),  ja  on  tämä  viime-mainittu  sana 

sama  kuin  syrjäänien  Jögra  1.  Jogra.  jolla  nimellä  he  nimittävät 

voguuleja  ja  ostjakkeja. 

Vaikeampi  selittää  on  jälkimmäinen  osa  shar.  Koska  se  esiin- 

tyy salmennimissä  on  edellyttäminen  että  se  merkitsee  „salmeaM. 
Slaavilaisissa  kielissä  ei  kuitenkaan  ole  tavattavana  senlaatuista 

sanaa,  ja  ne  ovatkin  yleensä  köyhät  meri-alalle  kuuluvien  käsittei- 

den nimistä.  Sen  johdosta  on  jo  edeltäpäin  oletettava,  etta  se  on 

samojeedilainen  tai  syrjääniläinen  sana.  Syrjäänin  kielestä  puhuja 

olikin  löytänyt  juuri  puheen-alaisen  sanan  salmen  merkityksessä. 

Professori  Nordenskiöldin  kehotuksesta  herra  valtioneuvos  oli  tuonut 

tutkimuksensa  tuloksen  esiin  suuremmalle  yleisölle. 

Stolbovan  rauhan  sopimuksessa  (12  §:ssä)  valtioneuvos  Ahl- 

qvist oli  löytänyt  nimen  Agnismaa  („Nowgorods  läns  socken  A.a) 

Tämä  nimi  luultavasti  on  luettava  Agnusniaa  ja  tavataan  siinä  Au- 
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nus  sanan  alkuperäisempi  muoto.  Tässä  on  tapahtunut  samanlainen 

äänteenmuunnos  kuin  sanoissa  paula,  kaula,  kaura,  Aunetta  tai  Auni, 

jotka  ovat  aikaisemmin  kuuluneet  pakla  1.  pagla,  kakla,  kakra,  Ag- 

netta.  Mitä  Agnus  tai  Aunus  merkitsee,  on  vaikea  sanoa.  Varmaa 

kuitenkin  näkyy  olevan,  että  Olonetz  on  siitä  muodostettu. 



-   läb  — 

Pirkka. 

T  ri  A.  H.  Reinholm  vainajan  oroirtoonpaQojen  mokaan 

esittänyt 

J.  R.  Aspelin. 

Siihen  aikaan  kuin  pohjoismaiden  kansat  säilyttivät  muistonsa 

ainoastaan  runoissa  ja  tarinoissa,  kun  kirjoitustaito  oli  kokonaan 

taikka  enimmille  ihan  outo,  tarvittiin  kuitenkin  laskujen  ja  tilien 

suorittamiseen  yhteis-elämässä  joku  välikappale,  jolla  ostaja  tai  myöjä, 

lainaaja  tai  lainan-antaja,  teettäjä  tai  työmies  voivat  todistaa  oi- 

keutensa, Sellainen  välikappale  oli  esi-isillämme  n.  s.  pirkka,  jota  ei 

kehittynyt  kirjoitustaito  ole  vieläkään  ehtinyt  käytännöstä  karkoittaa. 

Lienee  entisyytemme  selvittämiseksi  tarpeen  ottaa  puheeksi  tuo  van- 

han-aikuinen tilikeino,  josta  ahkera  tutkyamme  Reinholm  vainaja, 

kuten  näyttää,  Pirkkalaisten  nimen  johdosta,  on  poiminut  melkoisen 

määrän  tietoja.  Sitä  käytetään  vielä  erityisissä  tarpeissa  yli  kaiken 

Suomen,  varsinkin  Karjalassa,  vaikka  nimitys  vaihtelee.  »Pirkka"  nimi 

on  yleinen  Karjalassa,  Savossa,  Hämeessä,  paikoin  Uudellamaalla  ja 

tunnettu  Ulvilassakin ;  Länsi-Suomessa  taas  käytetään  nimitystä  työ- 

pulkka.  Noiden  nimitysten  ohella  on  useita  muitakin  käytännössä: 

pykäläpuu,  päiväpuu,  työkapula,  pykäläkalikka,  lovinpulkka  y.  m., 

Halikossa  myöskin:  kräämäri. 

Pirkka  on  halkaistu  puupulkka,  jonka  molemmat  puoliskot  tark- 

kaan sopivat  yhteen.  Sillä  pidetään  laskua  siten  että  kun  pulkan  osat 

ovat  sovitetut  yhteen,  niin  leikataan,  sahataan  tai  piirretään  jokaista 

päivätyötä,  kuormaa,  tynnyriä,  lehmää  tai  muuta  yksikköä  varten 

koro  eli  viiva  molempien  osien  poikki,  jonka  jälkeen  laskuntekyät 

säilyttävät  pulkasta  kumpauenkin  osansa,  kunnes  viivoja  on  lisättävä 
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taikka  lopputili  tehtävä.  Sellainen  on  tässä  laskutavassa  pääjuoni,  vaikka 

pirkka  muuten  muodoltaan  vaihtelee.  Melkein  aina  se  on  nelitahkoinen. 

Halikossa  oli  pirkka  muodoltaan  kuin  partaveitsen  hiaisin  koteloi- 

neen, noin  kolmea  korttelia  pitkä  ja  paria  tuumaa  leveä,  joten  viivan 

molemmat  päät  koskettelivat  koteloa.  Sisäosan  sai  torppari  säilytettä- 

väksi, kotelon  piti  isäntä.  Kirkkonummella,  Vihdissä,  Sipoossa  ja 

Säkjärvellä  on  pirkka  samallainen  kuin  Virossa.  Kumpanenkin  puo- 

lisko on  siinä  kaksihaaraisen  kahvelin  tapainen.  Kun  kummankin 

puoliskon  neliskulmaiset  haarat  asetetaan  ristiin  vastatusten  ja  sy- 

sätään yhteen,  niin  syntyy  täysi  nelitahkoinen  pulkka.  Myöskin  pi- 

tuudeltaan pirkat  paljon  vaihtelevat.  Eräs  pykäläpuu  Orimattilassa 

oli  8  tuumaa  toista  kyynärää  pitkä,  mutta  siinä  oli  kummassakin 

päässä  kädensia.  Tohmajärvellä  ei  ole  pirkka  vaaksaakaan  pitkä, 

kuten  Hiitolassa,  jossa  sen  nimenä  on  „säkkipirkkau.  Kädensia  ei 

ole  pirkoissa  outo  ja  usein  niissä  on  rihmareikä  kummassakin  päässä, 

josta  riippuvat  vyöllä  tai  seinässä.  Niinpä  esim.  Köyliön  ja  Koke- 

mäen kartanoissa  puumerkillä  varustetut  pirkanpuoliskot  heiluvat  tei- 

karissa  kuittihuoneiden  seinillä.  Pirkka  tehdään  kestäväisyyden  vuoksi 

aina  koivupuusta. 

Paitsi  yksinkertaisia  viivoja  käytetään  pirkoissa  myöskin  roo- 

malaisia V:den  ja  X:nen  merkkiä,  esim.  siten  että  leikataan  sellai- 

nen merkki  pirkan  toiselle  kyljelle,  kun  on  viivoja  karttunut  viisi 

tahi  kymmenen,  taikka  tehdään  joka  kymmenes  ristinmuotoiseksi. 

Paikoin  käytetään  pirkan  eri;  sivuja  eri  tarkoituksiin,  jotka  ovat 

esim.  kirjaimella  pirkan  päähän  merkityt.  Vihdissä  eroitetaan  siten 

hevostyö,  jalkatyö  ja  aputyö,  Vuohijoella  päivätyöt,  halkokuormat 

ja  aluksilla  tuodut  halkolastit;  neljännelle  kyljelle  merkitään  täys- 

kymmenet.  Pirkoissa,  joita  pykälöidään  ainoastaan  kahdelta  puo- 

lelta, merkitään  kuitenkin  puolenpäivän  työt  viivapuoliskoilla  lähim- 

mälle syrjälle.  Vuoden  lopulla  taikka  kun  pirkka  on  täyteen  pykä- 

löity,  höylätään  se  puhtaaksi  eli  tasaiseksi  jälleen.  Pirkan  pykälöi- 

misestä  on  väsyneen  työmiehen  sananparsi:  Taas  on  yks'  päivä  py- 
kälässä. 

Karjalassa,  kun  pirkkoja  yhä  käytetään  lainakirjoina  ja  kun 

muutkin  taloudelliset  laskut  merkitään  pärelastoihin  eli  pirkkoihin, 

niin  tietysti  monen  omaisuus  voi  perustua  paijaisin  pirkkoihin,  eikä 

9 
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siis  ole  outoa  kuulla  että  talon  perillisten  omaisuus  on  pirkkakim- 

pussa.  Eräällä  varakkaalla  miehellä  (Jaatisella)  Hiitolassa  oli  va- 

kallinen pirkkoja  ja  käräjissä  monesti  todistetaan  saatavat  pirkoilla, 

joihin  kansalla  vanhastaan  on  täysi  luottamus.  Lauseella:  „Minä 

vuolen  puhtaaksi  sinun  pirkkasi*  oli  mies  eräissä  käräjissä  julkisesti 

syyttänyt  toista  petoksesta. 

Taloudellisissa  tarpeissa  tietysti  käytetään  usein  pirkkoja,  jotka 

eivät  ole  halkaistuja.  Niihin  merkitsee  isäntä  omaisuutensa,  elonsa 

eli  satonsa,  kullekin  sivulle  eri  aineet.  Eräällä  karjalaisella  oli  päre- 

lasta,  jonka  päähän  hän  oli  piirtänyt  holhottinsa  puumerkin  ja  sitten 

viivoilla  ja  pisteillä  ruplat  ja  kopeekkakymmenet,  jotka  poika  oli 

vähitellen  saanut.  Viiva  ja  kaksi  päälletysten  asetettua  pistettä 

merkitsivät  1  rupla  20  kopeekkaa.  Samaan  tapaan  eroitetaan  las- 

kussa tynnyri  ja  kapat  toisistansa.  Tavallisista  pirkoista  eriävä  tili- 

kone  oli  Kärnä-nimisellä  ukolla  Kihtelysvaaran  Oskolan  kylässä. 

Se  oli  puolen  toista  kyynärän  pituinen,  kummastakin  päästä  raudoi- 

tettu kahdeksankanttinen  „laskusauva".  Jokaisen  sarekkeen  päässä 

oli  puumerkki  ja  sen  alla  viivoja  ja  ristiä,  jotka  tarkoittivat  laskuja 

hänen  ja  puumerkin-omistajan  välillä. 

Paikoin,  esim.  Kymissä,  käytetään  pirkkaa  kuittina.  Rahojen 

lähetyksestä  saa  lähettäjä  pirkan  kuitiksi  ja  värjäri  antaa  pirkan 

painettavista  langoista.  Niin  ikään  pidetään  pirkalla  järjestystä  eri- 

näisissä liikkeissä.  Kun  esim.  Virolahden  rantalaiset]  vievät  haili- 

lastinsa  Viron  satamiin  viljaan  vaihetettaviksi,  niin  kauppa  siellä 

tehdään  siinä  järjestyksessä,  kuin  kukin  on  ehtinyt  pistää  puumerk- 

kinsä pykäläpuuhun. 

Ymmärrettävästi  on  pirkan  käytäntö  ikivanha,  vaikk'ei  siitä 

Suomen  suhteen  ole  tätä  nykyä  aikasempia  muistoonpanoja,  kun  1600- 

luvulta,  jolloin  kerrotaan  että  kruunun  palkatut  kalastajat  Asilassa 

Käkisalmen  läänissä  merkitsivät  vientinsä  «tikuille"  eli  lastoille. 

Paras  viittaus  tuon  laskutavan  vanhuudesta  näyttää  kuitenkin  piile- 

vän pirkka-nimessä,  joka  varmaankin  on  syntynyt  tuosta  pohjois- 

maiden kauppahistoriassa  mainiosta  birca  sanasta.  Mainittava  kui- 

tenkin on  että  pirk  lätiukielessäkin  merkitsee  kauppaa.  Pirkkalaskun 

vanhuutta  todistaa  niin  ikään  sen  laajalle  levinnyt  yleinen  käytäntö. 

Virossa  on  pirkan  tavallinen  nimi  piigalpuu  eli  pulk,  esim. 
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viljapulk.  Kuten  jo  mainitsimme  on  pirkka  siellä  samallainen  kuin 

Vihdissä  ja  muutamissa  muissa  Etelä-Suomen  pitäjissä.  Sen  eri  si- 

vuille merkitään  esim.  rukiit,  ohrat,  kaurat,  herneet  tai  muut  eri- 

tyiset tiliparsselit.  Moisioissa  näkee  seinällä  puukaaren,  jonka  jän- 

teestä killuu  niin  monta  paria  vaaksan  pituista  pulkan  puoliskoa, 

kuin  on  hovin  alla  alammaisia  perheitä.  Pulkat  ovat  yläpäästä  leve- 

ämpiä, jotta  siihen  mahtuu  perheen-isännän  nimi.  Tällä  on  pulkan 

toinen  puolisko,  joka  tarkkaan  sopii  moision  hallussa  olevaan.  Noi- 

hin pirkkoihin  pykälöidään  päivätyöt,  jyvävakat  sekä  muut  verot. 

Pirkkaa  eli  pykäläpuuta  käyttävät  myöskin  Lappalaiset  kau- 

passa. Sen  nimi  on  lapiksi  tsehkes  muor  sanasta  tsekke,  pykälä  eli 

lovi.  Tornaeus  kertoo  että  kun  Lappalainen  tavan  mukaan  ottaa 

kauppiaalta  tavaroita  velaksi,  niin  hän  leikkaa  lastaan  niin  monta 

viivaa  kuin  hän  jää  puoliriksiä  velkaa,  halkaisee  lastan  ja  jättää  toi. 

sen  puoliskon  kauppiaalle.  Dubenin  mukaan  laskevat  Lappalaiset 

kymmenyksissä  ja  heidän  pykäläpuissaan  merkitsee  täysi  viiva:  100, 

lyhempi  viiva  taikka  piste:  10.  Pirkassa  antaa  Lappalainen  myöskin 

kuitin  toiselle,  jonka  poroja  hän  hoitaa.  Utsjoen  lappalaisten  pirccu- 

nimisessä  arpapelissä,  jossa  arpakapulat  ovat  viivoilla  merkityt,  piil- 

lee  muisto  pirkka-sanasta. 

Syrjäniläiset  nimittävät  pirkkaa  kielessään  pas,  jota  sanaa 

myöskin  käyttävät  yksityisestä  merkistä.  Jos  Syrjäniläinen  lainaa 

maanmiehelleen  jotakin,  niin  hän  pykälöitsee  pirkkaan  niin  monta 

ruplaa  eli  leipänaulaa,  kuin  toinen  on  lainannut,  ja  antaa  sen  lainaa- 

jalle muistimeksi.  Itselleen  hän  tekee  ihan  samallaisen  pirkan,  etfei 

mitään  epäilystä  tilinteossa  syntyisi.  Niin  kertoo  M.  I.  Mihailov 

tuosta  tavasta  ja  lisää  että  tuollaisissa  sopimuksissa  ei  Syrjäniläisen 

rehellisyys  koskaan  petä. 

Niin  ikään  kuuluu  pirkka  olevan  käytännössä  muilla  suomen- 

sukuisilla kansoilla,  ainakin  Votjakeilla  ja  Tsheremisseillä,  vaikka 

asiata  koskevia  tarkempia  tietoja  ei  ole  koottu.  Tämä  seikka  tosin 

on  lisätodistus  pirkkalaskun  vanhuudesta  Suomen  suvun  aloilla,  mutta 

sen  kotoperäisyys  jää  kuitenkin  epämääräiseksi,  kun  tiedämme  että 

se,  kuten  Reinholmin  keräelraistä  selviää,  venäläisillä  ja  puolalaisilla 

aloilla  on  yhtä  yleisessä  käytännössä,  niin  ikään  pirkan  (ÖHpra)  ni- 

mellä.  Saksassa  pirkkaa  myöskin  muinoin  yleisesti  käytettiin  nimellä 
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Kerbhoh,  Karvstock  ja  Rabisch,  joka  on  vanha  vendiläinen  sana. 

Ruotsalainen  nimitys  karfstock  näkyy  olevan  Pohjois-Saksasta  lai- 

nattu, mutta  kotoperäisellä  nimityksellä  hnävling  pirkkaa  vielä  käy- 

tetään muutamaan  tarpeesen  ainakin  Skoonen  maakunnassa. 

Keskiajalla  pykälöittiin  joskus  varmuuden  vuoksi  pergamentille- 

kin kirjoitettuja  sopimuksia.  Ne  olivat  tunnetut  nimellä  Chartce  den- 

tatce  l  indentata. 
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Ueber  die  bildungselemente  des  flnnischen 

SUffixeS  -U*  (-inen) 
von 

E.  N.  Setälä. 

Dr.  J.  Hurt  hat  in  einer  wertvollen  abhandlung1  die  ver- 

8chiedenen  bedeutungen  des  sufnxes  -ne  im  estnischen  dargestellt, 

eine  arbeit,  die  in  mancher  hinsicht  auch  for  das  gemeinfinnische 

aufklärend  ist.  Obgleich  die  untereuchnng  ilber  die  bedeutung 

der  mit  dem  fraglichen  suffixe  gebildeten  wörter  beim  erraten  des 

nrsprungs  desselben  als  leitung  dienen  kann,  steht  jedoch  die  bestim- 

mnng  der  ursprunglichen  bedeutung  and  die  ableitang  der  daraus 

entwickelten  bedeutungen  auf  einem  sehr  unsicheren  boden,  so  lange 

die  elemente  des  suffixes  nnbekannt  sind. 

Auf  dem  gemeinfinnischen  gebiete  tritt  das  suffix  als  ein  voll- 

kommenes  rätsel  auf.  Warum  der  nominativ  auf  -inen,  -nen,  -ne 

u.  s.  wM  aber  der  stamm  in  den  öbrigen  kasusformen  auf  -ise,  -se 

u.  s.  w.  ausgeht,  daruber  giebt  die  finnische  sprache  allein  keine  be- 

friedigende  erklärung. 

Das  suffix  -tse  —  dies  ist  schon  z.  B.  in  dem  werke  „Suomen 

kielen  rakennus14  von  Ahlqvist3  erwiesen  —  hat  eine  ursprttng- 

lichere  gestalt  -itse  gehabt  Dies  geht  aus  den  formen  der  älteren 

litteratur  vor  (z.  b.  yxikerraiUen*  =  yksinkertaisen,  ttditsia1,  part. 

plur.  v.  tulinen  feurig  u.  s.  w.)  Noch  heutzutage  werden  in  dia- 

1  Jacob  Hurt,  Die  estnischen  Nomina  auf  -ne  puru  m.   Helsingfors  1886. 

•  Ahlqvist,  Suomen  kielen  rakennus.    S.  62. 

'■  Ericus  E/rici,  Catechismus  v.  J.  1614. 

1  Johannes  Reckonius,  Moeata  Hwittensium  Qverela  1690. 
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lekten  formen  wie  semmotten  (Tavastland)  =  semmoisen,  genit.  v. 

semmo(f)nen  solcher,  tämmöötteti  (Stidösterbotten)  =  tämmöisen,  ge- 

nit. v.  tämmöönen  solcher  angewandt,  in  welchen  formen  tt  statt 

eines  ursprunglicheren  is  steht  (vgl.  mettä  aus  metsä  wald).  So 

werden  auch  im  estnischen  solche  formen  angetroffen  wie:  riititse' 

od.  riStjatse'1  tauffest,  jalatscd2  fussbekleidung,  äkitse,  hafjatse*, 

genit.  v.  äkine  plötzlich,  karjane  hirt;  im  wepsischen  mugoiööc,  gen. 

mugoiööen*  solcher  n.  s.  w.5  Aber  dies  ist  alles,  was  das  gemein- 

flnnische  allein  uns  tiber  diesen  gegenstand  lehrt.  Das  verhältnis 

zwischen  den  ableitungssuffixen  -itse  und  -inen  bleibt  voUkommen 

unbegreiflich. 

Das  lappische  ist  in  dieser  hinsicht  mehr  aufklärend,  besonders 

das  russisch-  oder  kolalappische.  In  diesem  dialekt  entspricht  näm- 

lich  nach  Genetz'6  mitteilangeo  dem  finnisehen  -ise,  -inen  ein 

suffix  -Aöl,  -Aöe  nom.  -nö  od.  |.  In  den  tibrigen  dialekten  sind  die 

nasale  hier,  wie  stets  vor  einem  verschlusslant,  lautgesetzlich  ver- 

schwunden;  dem  lappK.  -nöl,  -Aie  entspricht  in  denselben  folglich 

-äa,  nom.  5,  ö,  z.  b.  lappK.  sämelanö  od.  -lai,  lappe,  stamm 

-lanöl  lappN.  sdbmclaS,  stamm  -la$$a,  lappS.  sabmelaö,  lappE.  juahä$ 

jeder.  Damit  vergleiche  man :  lappK.  jigk  geist,  lappN.  htegga ;  lappK. 

lonte  vogel,  lappN.  loddc;  lappK.  pUrcempa  besser,  lappN.  buoreb. 

Besonders  entspricht  dem  kolalappischen  nö,  nö  nach  betonter  silbe 

«ia  a  (33)  in  den  ubrigen  dialekten,  z.  B.  lappK.  ötonöa-  stehen: 

•  Hurt,  Die  es  tn.  nomina  auf  -ne  parum  S.  182;  Wiedrmann,  Eatn. 
Wörterbuch. 

•  Hurt,  a.  a.  o.   8.  181. 

•  Wiedemann,  Grainm.  d.  estn.  spr.  S.  400 

4  Ahlqvist,  Acta  Soc.  Sc.  Fenn.  VI    S.  76. 

•  Im  wotischen  steht  neben  dem  genitiv  karvads?  (ans:  •karvadsen) 

ein  nominativ  karvadn?  (aus:  *karvadnen)  (Ahlqvist,  Acta  Soc.  Sc.  F.  S.  84). 

Das  d  ist  wobl  später  in  den  nominativ  eingedrnngen,  vielleicht  nach  einer 

gleichang  opos?:  opont  =  karvads?  =  karvadn?. 

'  Vgl.  das  folgende  mit  dem  aufoatz  von  Genets  in  der  zeitschrift  „  Kir- 

jallinen Kuukauslehti*  1877,  S.  77,  wo  er  ein  ihtU  als  eine  gemeinsame  finnisch- 

lappische  gestalt  des  fraglichen  snffixes  annimmt.  Die  angefilhrten  kolalap- 

pischen beispiele  sind  teils  dieser  schrift,  teils  seinen  handschriftlichen  auf- 

zeichnungen  im  terlappischen  entnommeq. 
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öuo$$o-  (öuo$$u-),  lappK.  vionöc  :  oaggc  {o$$c). 1  Auch  im  präsen 

des  konjunktivs  entspricht  dem  kolalappischen  -nöe,  -nöi  ein  -££a, 

-öa  im  lappN.,  -{t)öe  im  lappS.,  -$$e,  -öe  im  lappE.,  z.  B.  lappK. 

lincem  ich  werde  sein,  f<&7/»<*  er  mag  sagen,  lappN.  l(e$am,  lonuöam 

ich  mag  sein,  auslösen,  lappS.  takkiöab  ich  mag  machen,  lappE.  le£$em, 

koccaöem  ich  mag  sein,  erwachen2. 

Diese  kolalappische  gestalt  des  suffixes  -Hil,  -ri£e  ist  wohl  im 

lappischen  als  die  älteste  erreichbare  anzusehen,  und  es  scheint  uns 

klar  zn  sein,  dass  wir  hier  nicht  mit  einem  einfachen  suffixe,  son- 

dern  mit  einer  zusammengesetzten  suffixkombination  zu  tun  haben. 

Weil  das  H  im  -nöi,  -Aöe  immer  mouilliert  ist,  muss  man  an' 

nehmen,  dass  hier  ein  i,  das  diese  mouillierung  bewirkt  hat  and  dem 

finnischen  i  im  tse  (ise)  entspricht,  dem  n  vorangegangen  ist.  Das  i 

wäre  demnach  das  erste  element  der  kombination.  Als  das  zweite 

element  wäre  wohl  n  mit  einem  ursprunglichen  nachfolgenden  vokal 

anzunehmen.  Zoletzt  haben  wir  £f,  öe.  Das  lappische  6  entspricht 

Öfters  einem  nrsprnnglicheren  ks;  so  z.  b.  im  lappK.  poadaöim  ich 

wurde  kommen,  estn.  tuleksin  ich  wttrde  kommen ;  so  entspricht  auch 

dem  finnischen  frequentativen  suffixe  -kse  im  lappK.  und  lappS.  -öe9. 

Der  8tammaus]autende  vokal  lappK.  I4,  lappN.  a,  lappS.  e  entspricht 

vollkommen  regelmässig  dem  finnischen  c;  vgl.  z.  B.  finn.  Me-lesen, 

lappK.  lokki-,  lappN.  lokka-,  lappS.  lokkc-,  lappE.  luha  (im).  Das 

lappK.  il,  öe  entspräche  demnach  lautgesetzlich  einem  finnischen  kse. 

Die  suffixkombination  zerfiele  also  in  die  bestandteile:  i(jv)  +  nv 

+  ksvt  und  enthielte  folglich  dieselben  ursprunglichen  lautelemente 

wie  nach  unserer  ansicht  das  formativum  des  lappischen  konjunktivs 

nöe  u.  s.  w.  (aus  jy  +  nU  +  ksht) 5. 

Im  finnischen  könnte  man  das  -ise,  ursprunglicher  -itse,  durch 

1  Setälä,  Zur  Geschichte  der  Tempus-  u.  Modusstammbildang  in  den 

finn.-ugr.  Spracben  s.  163. 

1  Näheres  Uber  diesen  modus  siehe  in  der  angeflihrten  arbeit  von  Se- 
tälä 88.  160—164. 

1  Setälä,  a.  a.  o.  88.  151 — 152. 

*  So  im  terlappischen.  In  den  ubrigen  dialekten  ancb  e  (nach  einem 

palatalen  laot). 

*  Setälä,  a.  a.  o.   S.  164. 
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einen  ttbergang  des  h  in  /  erklären,  sei  es  denn  wirkung  des  vor- 

hergehenden  dentalen  lautes  oder  der  von  i  verursachten  palatali- 

sierung  (vgl.  liv.  nunkS,  estn.  *nuritsc-,  nurise,  suom.  haravoitse-  aus 

*haravoikse),  vvonach  dann  n  geschvvunden  ist  (vgl.  kolmatta  aus 

*kohnanttä).  Das  verhältnis  des  -inen  im  nominativ  zu  dieser  kom- 

bination  ist  nicht  vollkommen  klar.  Ein  *-ines  (aus  *-inekse),  nicht 

-inen  wäre  zu  erwarten.  Pass  \vir  hier  i  +  nc  baben,  ist  augen- 

scheinlich;  vielleicht  *  +  ne  -H  n{e).   Vgl.  doch  maaUen  u.  maalle'. 

Was  fiir  elemente  wäreu  also  diese  ja  +  -nv  +  k$v? 

Was  nun  erstens  das  jtt  betrifft,  möchte  ich  dasselbe  mit  dem 

denominalen  suffix  -js-  identifizieren.  Mit  diesem  suffix  werden  im 

finnischen  und  in  den  öbrigen  finuisch-ugrischen  sprachen  nicht  nur 

deminutive  gebildet,  wie  finn.  tyttö  mädchen  (d.  h.  tyttöä  emo  mutter 

v.  emä,  Maija  v.  Maijo,  sondein  auch  nomina  mit  der  bedeutung: 

„mit  etwas  versehen,  etwas  habend44,  z.  b.  korvo  v.  korva  mit  öhren 

versehen,  d.  h.  zuber,  sanko  v.  sanka  mit  einem  griffe  versehen,  d.  h. 

eimer,  otso  v.  otsa  eine  (breite)  stirn  häbend.  d.  h.  bär,  silmu  v. 

xUmä  mit  augen  versehen,  d.  h.  neunauge. 

Das  zweite  eleraent  -nv  (-ne)  ist  nicht  ebenso  klar.  Wahrschein- 

lich  ist  es  jedoch,  wie  Ahlqvist1  es  tut,  mit  dem  mordwinischen  demi- 

nutivsuffix  -nä,  mordE.  -ne  zusammenzustellen  (z.  B.  mordM.  kulnä. 

mordE.  kudine  häuschen  von  kud  haus,  mordM.  täStänä,  mordE. 

tMöenc  sternchen  von  täStä,  täSöe  Stern2).  Es  mag  jedoch  erwähnt 

werden,  dass  im  tscheremissischen  adjektive,  welche  den  finnischen 

auf  -ise  entsprechen,  mit  dem  suffix  n  gebildet  werden,  z.  B.  ukSan 8 

ästig,  sulukan  siindig  (von  stduk*).  Diesem  suffix  entspricht  im 

mordwinischen  ein  possessives  »»,  n5.   Im  wogulisch-ostjaki8chen  wer- 

1  Ahlqvist,  Suomen  kielen  rakennu».   S.  56  u.  «3. 

J  Ahlqvist,  Mokscha-Mord\vini8che  Grammatik.   S.  15. 

Wied*mann,  Grammatik  der  Ersa-Mordwinischen  Sprache    S.  19. 

Budene,  Mokaa-ea  Erza-Mordvin  nyelvtan    8.  25. 

1  Nack  Porkka^  handschr.  aufzeichnungeo. 

*  Wiedemann,  Grammatik  der  tacheremias.  Sprache.  S.  246. 

•  VgL  Ahlqvist,  Mokacha-mor<tw.  Gramm.  §  87.  S.  25;  Witdemann, 

Gramm.  der  Ersamordw.  Sprache  §25.  S.  21;  Wiedemann,  Gramm.  der  tacher: 

Sprache  §  46.  S-  240. 
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den  possessivadjektive  mit  dem  suffix  g  gebildet,  z.  b.  keveg  stei- 

nig  von  Jcev  steio,  mergen  befltlgelt  von  triSreJc  flugel1. 

Das  dritte  der  von  uns  angenommenen  suffixelementen,  ~k$& 

(-kse)  wird  im  ftnnischen  auch  als  einzeln  stehend  angetroffen. 

Sowohl  im  ftnnischen  als  im  auch  mordwinischen,  wo  dasselbe 

suffix  (-ks)  anzutreffen  ist,  bezeichnen  die  damit  gebildeten  wörter 

gegenstande,  welche  zn  dem  durch  das  stammwort  ausgedruckten  in 

beziehung  stehen  oder  dahin  gehören.  Im  ftnnischen  haben  solche  wör- 

ter  gewöhnlich  eine  stoffliche  bedeutung  fiir  die  durch  das  stamm- 

wort  bezeichneten  dinge.  Z.  b.:  flnn.  aidaksc  (nom.  aidas)  zaunholz 

von  aita  zaun ;  leiväkse  (nom.  leiväs)  brotstoff  von  leipä  brot,  jalakse 

(nom.  jalas)  schlittenkufe  von  jalka  foss;  —  mord.  jamks  griitze  von 

jam  brei,  pilks,  mordE.  pileks  ohrring  von  pilä,  mordE.  pile  ohr2. 

Das  snffix  ks  bildet  im  mordwinischen  auch  adjektive,  z.  B.  mordE. 

malaviks  nächster  von  malav  in  die  nähe,  meilks  der  letzte  von  meile 

zuletzt3.  Oft  wird  durch  dieses  suffix  im  ftnnischen  ein  näheres  ge- 

genseitiges  verhältnis  zwischen  zwei  oder  mehreren  personen  bezeich- 

net,  z.  B.  veljekset  bruder  gegenseitig,  unter  einander,  kaimakset 

namensvettern  gegenseitig  u.  s.  w.  Dass  dieses  suffix  -ksc1  dessen 

reflexe  auch  in  den  iibrigen  finnisch-ugrischen  sprachen  in  speziali- 

sierender  (deminutiver,  possessiver)  bedeutung  angetroffen  werden, 

ein  bestandteil  der  fraglichen  suffixkombination  ist,  wird  durch  einige 

kurz  zu  beruhrende  umstände  noch  bestätigt. 

Erstens  bezeichnet  im  siidestnischen  das  dem  ftnnischen  -ise 

(-inen)  entsprechende  suffix  solche  reziproke  beziehungen,  welche  im 

suomi  durch  das  suffix  -kse  ausgedrtickt  werden;  z.  B.  velitse'  od. 

velidzt  =  veljekset,  tädip&jatse'  (od.  -pcjadse')  vettern,  söhne  von 

schwestern;  temä  om  mulle  tädipcjane  er  ist  mein  vetter;  iile-aiatse' 

od.  -aiadze  jenseits  des  zaunes  wohnende  d.  h.  nachbarn*.  So  wird 

1  Cagtrht,  Ostj.  Sprachlehre.  S.  23. 

*  Ahlqvist.  Mokscha-mordwmiBche  G  ram  ma  tik.   S.  U. 

Witdtmann,  Grammatik  der  Ersamordvinischen  Sprache.   S.  18. 

Budenz,  Mokea-  es  Erza-mordvin  nyelvtao  (Nyelvtndom.  Közlemenyek 

XIH.   8.  25). 

1  Wiedemann,  Gramm.  der  Eraamordw.  Spr.  8.  19. 

4  Hurt,  Die  estniachen  Nomina  aof  -ne  purum,  sb.  19,  löi. 
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aochim  lappischen  das  enteprechende  snffix  angewandt;  z.  B.  viettaöak 

=  finn.  veljekset;  gaimeöak  —  finn.  kaimakset1.  Ein  zweiter  zu 

beachtender  umstand  ist,  dass  die  adjektive  auf  -ise  (-inen)  im  all- 

gemeinen  etwas,  das  mit  dem  durch  das  stammwort  ausgedruckten 

begriff  in  beziehung  steht  oder  dahin  gebört,  bezeichnen;  besonders 

bezeichnen  sie  oft  den  stoff  aus  welchem  ein  ding  besteht;  z.  B.  pui- 

nen hölzern  {puu  holz),  nahkainen,  estn.  nahkne  ledern  (nahka  leder), 

villainen,  estn.  vittane  wollen  (viUa  wolle);  —  oksainen  ästig  (ofoa 

ast);  talonpoikainen,  estn.  talonpojane  bauerlich  u.  8.  w.2 

Die  bestandteile  der  fraglichen  suffixkombination  sind  also 

unserer  ansicht  nach  folgende: 

1)  ein  spezialisierendes  suffix  -jy, 

2)  ein  spezialisierendes  snffix  -n#,  und 

3)  ein  spezialisierendes  snffix  -to,  das  öfters  eine  nähere 

beziehung  oder  znsammengehörigkeit  bezeichnet 

1  Friis,  Lappisk  Grammatik.   S.  113. 

Qrigstad,  Beiträge  zur  Verglcichong  des  verwandten  WortTorrathca 

der  Lappischen  and  der  finnischen  Sprache    S.  39. 

*  Vgl.  Hurf»  angefiihrte  abhandlang. 
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Kirjan-ilmoituksia 

Ordbog  over  det  lappiske  sprog  med  latinsk  og  norsk  forklaring  satut  en 

oversigt  over  sprogets  gramtnatik,  ndarbeidet  og  med  offentlig  under- 

stöttelse  udgivet  af  J.  A.  Friis,  professor  ved  universitetet  i  Christiania. 

Hefte  I— VI.  Christiania  1885 — 1887.  (Lexicon  lapponicum  cnm  inter* 

pretatione  latina  et  norvegica  adjuncta  brevi  grammaticae  lapponicae 

adumbratore). 

Viisi  vaotta  toista  vuosisataa  oli  kulunut  Lindahl'in  ja  Öhrling'in 

Lexicon  lapponicum  nimisen  sanakirjan  ilmestymisestä,  ja  kuitenkin 

tämä  oli  lapinkielen  tutkijoilla  melkein  kaikki  kaikessa,  vaikka  se 

käsitti  ainoastaan  Ruotsinmaan  lappalaiset  murteet.  Norjan  lapin 

murteesta,  joka  on  päämurteena  pidettävä,  ei  löytynyt  näet  muita 

mainittavia  sanakirjoja  kuin  Stockfleth'in  jo  aikaa  kirjakaupasta 

loppunut  norjalais-lappalainen  sanakirja  ynnä  Friis'in  oppikirjaan 

kuuluva  pieni  sanasto;  Suomen  lapista  löytyi  Lönnrotin  ja  Andelin'in 

verrattain  vähäpätöiset  sanakokoelmat.  Venäjän  lapista  ei  puhetta- 

kaan. Etenkin  kipeästi  kaivattiin  Norjan  lapin  sanavaroista  täy- 

dellistä aakkosellista  luetteloa  selityksineen,  sillä  selvää  oli,  ettfei 

lindahTin  ja  Ohriinkin  sanakirjassa  ollut  läheskään  kaikkia  Lapin 

kielen  sanoja  —  ehkä  vain  puolet. 

Tämä  puute  on  nyt  poistunut,  sittenkun  professori  J.  A.  Friis'in 

yllä  mainittu,  kauvan  kaivattu  lapinkielen  sanakirja  latinalaisilla  ja 

norjalaisilla  selityksillä  on  ilmestynyt.  Koonkin  puolesta  tämä  uusi 

Lexicon  lapponicum  tuntuvasti  voittaa  tuon  vanhan  edeltäjänsä  — 

tätä  on  enemmän  kuin  54  painoarkkia  eli  868  sivua,  jälkimmäisen 

lappalais-ruotsalaisessa  osassa  on  taas  ainoastaan  584,  paljoa  pie- 

nempää sivua.  Mutta  saadakseni  suhteen  selvemmäksi  laskin  kaikki 

a:Ua  alkavat  sanat  kummassakin  teoksessa:  Lindahl  &  Öhrlingillä 

oh'  niitä  623  ja  Friisillä  1951  eli  edellisessä  keskimäärin  21  sanaa 
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sivulla,  jälkimmäisessä  lähes  48,  jonka  mukaan  edellisessä  pitäisi  584 

sivulla  olla  vähä  päälle  7x?,000:nnen  sanan  ja  jälkimmäisessä  kaik- 

kiaan päälle  40,000:nnen.  Tilaa  on  Friis'in  sanakirjassa  suuresti 

voitettu  sen  kautta,  että  sanain  selitykset  ovat  paljoa  lyhyemmät, 

olematta  kuitenkaan  liian  lyhyet. 

Pääosana  tässä  sanakirjassa  on  tietysti  Norjan'_ lapin  sanasto, 

merkittynä  sillä  tarkemmalla  oikeinkirjoitus-tavalla  joka  nykyisessä 

kirjallisuudessa  näkyy  päässeen  voitolle,  esim.  aUgget  alkaa,  aitte 

aitta,  aidde  aita,  arbba  arpi,  arvvo  arvo,  eikä  Friis'in  oppikirjan 

mukaan  alget,  ajte,  ajde  (arba),  (arvo).  Muista  murteista  on  otettu 

Norjan  lapille  vieraat  sanat  ja  tuntuvammin  poikkeavat  sanamuodot, 

jolloin  myös  on  ilmoitettu  missä  niitä  käytetään ;  esim.  Ruotsin  lapin 

sanoja  en  ole  ensimmäisiltä  sivuilta  huomannut  pois  jääneen  kuin 

muutamia,  niinkuin  adtjek,  adtvot,  akard,  aker,  aktväradet,  alana, 

aldet,  joista  useammat  näkyvät  olevan  tarpeettomia  ruotsalaisia  laina- 

sanoja. —  Venäjän  lapin  sanoja  on  tekijä  saanut  pääasiallisesti 

allekirjoittaneen  julkaisemasta  Mateuksen  evankeliumin  käännöksestä, 

osaksi  myös  omista  muistoonpanoistaan  ja  Europaeukseltakin.  Sa- 

moin kuin  Ruotsin  lapin  sanat  on  merkitty  SvMb,  (svensk)  samoin 

on  Venäjän  lapin  merkitty  R  (russisk).  Mutta  Suomen  lapista 

ei  näy  merkkiäkään!  Tämä  tulee  siitä,  että  tekijä  on  katsonut 

mukavaksi  yhdistää  inarilaiset  sanat  tnon  R:n  alle,  vaikka  Inarin 

lappi  poikkeaa  Venäjän  lappalaisista  murteista  kumminkin  yhtä  pal- 

jon kuin  Norjan  ja  Ruotsin  lappalaiset  murteet  toisistaan,  joita  siis 

samallaisen  mukavuuden  kannalta  saattaisimme  kutsua  yhteisellä 

nimellä  ruotsalaisiksi. 

Huolimatta  tästä  tarkkuuden  puutteesta  lausumme  ilomme  tä- 

män arvokkaan  teoksen  ilmestymisestä.  Varmana  pidämme,  että 

se  antaa  lappalaisille  opinnoille  sekä  meillä  että  muualla  uuden 

vauhdin. 

Arvid  Genetz. 
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E.  N.  Setälä,  Zur  Geachichte  der  Tempus-  und  Modusatammbildung  in  dou 

finnisch-ugrischen  Sprachen.   Helsingfors  1887. 

Auszuge  aus  zwei  Briefen  an  Docenten  E.  N.  Setälä. 

Tromsö  1887. 

Deres  interessante  Bog  har  jeg  modtaget  og  afljegger  Dem  der- 

for  min  hjertelige  Tak.  Da  jeg  er  optaget  af  Aarseksamen,  hai' 

jeg  kun  faaet  laest  den  en  Gang  flygtig  igjennem.  For  Lappiskens 

Vedkommende  har  jeg  enkelte  Oplysninger  at  give,  som  maaske  kan 

interessere  Dem.  I  Kalfjord  og  Skagösund  i  den  nordlige  Del  af 

Tromsö  Amt  bor  der  ude  ved  Havet  nogle  Lapper,  der  repraesente- 

rer  en  uddöende  lappisk  Dialekt.  1  denue  Dialekt  byde  Verbernes 

beuegtede  Form: 

im  mon  luvak  eli.  lovak  (jeg  la?ser  ikke!) 

im  mon  diedek  (jeg  vet  ikke!) 

im  mon  suoladak  (jeg  stj»ler  icke!) 

ale  leknk  (ysar  du  ikke!) 

ale  suoladak  (stjsel  du  ikke!) 

ale  lohkkuk  (Isbs  du  ikke!) 

ale  gohccajuk  (vaagn  du  ikke!) 

i  dat  vui'nuk  (det  sees  ikke). 

im  mon  lohkkaä  eli.  lohkkam  (jeg  leeste  ikke). 

im  mon  suoladam  (jeg  stjal  ikke). 

sml.  mon  la?m  suoladam  eli.  suoladas  (jeg  har  stjaalet). 

mon  la?m  lohkkas  (jeg  har  laest). 

Denne  alderdommelige  Dialekt  frembyder  ogsaa  mange  andre 

Eiendommeligheder,  som  giver  den  en  udpraeget  Saerstilling  blandt 

alle  norsklappiske  Dialekter.  Den  synes  at  v«eref  hvad  Ordforraadet 

angaar,  upaavirket  af  finsk  Indflydelse.  —  I  Norsk-lappisk  udtales  her 

botttm,  lohkkem  med  kort  «*,  ikke  med  ?.  Friis's  Regel  §  15,  d,  at 

i  og  m,  naar  de  indtraader  i  2den  Stavelse  under  Böiningen  o.  s.  v., 

er  lange,  holder  ikke  i  alle  Former  Stik.  —  Naar  Friis  i  sin  Gram- 

matik  for  Skjeervö  anförer  Formen  likiid  (2  Sing.  Optativ),  er  dette 
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vistnok  en  Unöiagtighed  for  liköid*.  Ordet  skulde  egentlig  ende 

paa  t,  der  i  Skjaervö  trseder  istedet  for  k  i  Udbyd;  men  t  i  Udbyd 

kan  undertideu  i  enkelte  Individers  Udtale  gaa  over  til  stemmelös 

d  (d).  —  I  3  Sing.  Konj.  af  l<et  har  man  efter  Verbet  i  Hovedsaetnin- 

gen  i  Fortid  la^ai:  im  mon  diekttam  lae^aigo  boahttam,  men:  im 

mon  diede  laeJSago  boahttam.  Naar  De  p.  1621  anförer,  at  i  lpS. 

Konjunktiv  af  Verber  paa  et  ender  paa  iöe,  men  paa  öe  i  2-stavel- 

ses  c-Stammer  med  u  i  Rodstavelsen,  tror  jeg.  at  dette  ikke  er 

Sagens  rette  Sammenhseng.  2-stavelses  Verber  paa  et  i  lpS.  svarer 

dels  til  Verber  paa  et  i  lpN.,  dels  til  Verber  paa  ät.  Jeg  antager, 

uden  dog  at  have  Tid  til  nu  at  undersöge  Sagen  nöiere,  at  det  er 

desse  sidste  Verber,  som  har  Konjunktiv  paa  aöab.  —  I  förnavnte 

Kalfjord-dialekt  ender  3  Sing.  Praes.  paa  s  i  Verber,  der  i  Fortid 

ender  paa  jcm,  f.  Eks.  son  gohccas  (vaagner),  son  riddes  (rider),  dat 

hövves  (det  höver),  dat  vui'nus  (det  sees).  Jeg  antager  dog  ikke, 

at  man  her  har  en  Personsendelse  s,  men  at  s  er  identisk  med 

Stammcns  jy  sml.  i  Tysfjords  gamle  Dialekt:  dohppesim  (jeg  greb)  = 

lpN.  dohppejim.  Jeg  anser  ogsaa  i  Allativ  Sing.  Allativformerne 

johkki  (af  johkka)  og  johkkas  (foran  Possessivsuffikse)  for  identiske, 

udgaaede  af  *  sen.  I  Kalfjorddialekte  heder  Allativ  Sing.  johkkyen, 

sannajen  (af  sanne,  ord),  dahkkujen  (af  dahkko).  —  —  — 

Ditt  lätta  tvivel,  om  den  lapska  ändelsen  i  3  p.  plur.  är  att 

likställa  med  ändelsen  för  part.  pres.,  är  nog  alldeles  obehövligt. 

I  Jokkmokk  heter  3  p.  plur.  pres.  av  t.  eks.  stammen  kulia-  (som 

jag  stavar  det)  höra,  :  kulle  <<  *kullaje  likaledes  pres.  part. 

kulle  <  *kullaje-.  Ävenledes  vuj°ne  de  se,  vuj«ne  seende,  <  *vuoj«neje- 

*  Den  almiodelige  Form  i  8kj«5rvö  er  livöet. 

J  Qvigstad. 

We9teräs  den  15  Juni  1887. 
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av  stam  vuojene-.  Men  av  3-staviga  stammar:  3  p  plur.  pres. 

ravviji;  pres.  part.  ravvijidji  =  ravvye  +  je,  av  stam  ravvije  sjicka, 

3  p.  plur.  kuorate,  pres.  part.  kooratidji  av  stam  kuorate-,  upp- 

sp&ra.  3  p.  plur.  tyckes  där  vara  =  stam  +  plur.  -k,  som  b&rtfaller 

i  denna  dial.,  jfr.  lapN.  bagadek.  —  

K.  B.  Wiklund. 
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Vuosikertomus  annettu  2  p:nä  joulukuuta  1886 

Viime  vuosikokouksessa  anuettu  vuosikertomus  viittasi  uiihin 

tutkimuksiin,  joita  seuran  stipendiaatti  tohtori  W.  Porkka  paraikaa 

menestyksellä  teki  tsheremissien  luona,  tutustuakseen  tarkemmin  hei- 

dän kieleensä,  lauluihinsa  ja  tarustoonsa.  Opintojaan  kielen  pää- 

murteessa, niittytsheremissien  kielessä,  jatkoi  tohtori  Porkka  koko 

talven  ja  kevään,  jolloin  hänen  onnistui  koota  suuri  joukko  kielen- 

näytteitä, jotka  muistiin  kirjoitettaissa  äännemuodoltaan  tarkalleen 

määrättiin.  Näiden  joukossa  ansaitsevat  muutamat  runot  ja  rukouk- 

set jumalille  erityistä  huomiota  sen  vuoksi,  että  ne  ovat  lähteneet 

ihan  pakanallisesta  maailman-katsannosta.  Kristin-usko  on  nimit- 

täin vasta  niin  vähäsen  päässyt  vaikuttamaan  tsheremissein  elämän- 

käsitykseen, että  esim.  Unshan  seurakunnassa  julkisessa  juma- 

lanpalveluksessa useimmiten  ainoastaan  pappi,  lukkari  ja  suntio 

ovat  läsnä.  Useat  rukoukset  suurelle,  hyvälle  jumalalle  vuoden- 

tulosta,  metsästys-onnesta  tahi  karjan  suojelemisesta  muistuttavat  si- 

sällykseltään vastaavia  rukouksia  Kalevalassa,  vaikka  viimeksi- 

mainitut esitetään  runollisemmassa  muodossa.  Opiskellessaan  tshere- 

missien kieltä  ja  muistiin  kirjoittaessaan  runoja  oli  tohtori  Porkalla 

suurta  apua  opettajastaan,  Jakön  Kavörlästa  (Gavril  Jakovlev'ista), 

joka  oli  oikeauskoinen  pappi  tsheremissiläistä  syntyperää,  ja  joka  enem- 

män kuin  vuosikymmenen  aikana  oli  ollut  tsheremissiläisen  kirjallisuuden 

ainoa  edustaja  ja  sen  kuluessa  painosta  julkaissut  toista  tusinaa  us- 

konnollisia kirjoituksia  ja  käännöksiä,  joissa  ei  yhdessä  ainoassakaan 

mainita  kääntäjän  nimeä.  Palattuaan  toukokuussa  matkaltaan  estyi 

tohtori  Porkka  valitettavasti  kivulloisuuden  takia  kielellisten  kokoel- 

miensa järjestämistyöstä  ja  oleskelee  yhä  vielä  ulkomailla  terveyt- 

tään hoitamassa. 
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Kesäkuun  alkupuolella  lähti  seuran  toinen  stipendiaatti  mais- 

teri A.  W.  Forsman  Vaasan,  Sundsvallin,  Trondhjemin,  Tromsön . 

ja  Vesisaaren  kautta  Inariin  tutkimaan  sikäläistä  lapin  murretta. 

Häntä  seurasi  matkalla  maisteri  K.  Cannelin,  joka  oli  saanut  yli- 

opistolta apurahoja  lähteäkseen  tutkimaan  Inarin,  Sodankylän  ja 

Kittilän  Suomalaisia  murteita,  sekä  ylioppilas  Stenvik,  jolle  Muiuais- 

muistoyhdistys  oli  antanut  toimeksi  Inariu  ja  Utsjoen  muinaisjään- 

nösten tutkimisen.  Matka  kulki  Vesisaaresta  Varanki vuonon  yli 

Xejdiin,  sieltä  viisi  peninkulmaa  maata  myöten  Suolisjärveen  Suo- 

messa ja  sitten  eteenpäin  kahdeksan  peninkulmaa,  enimmiteu  vesi- 

tietä, Inarin  kirkolle,  johon  he  saapuivat  kesäkuun  29  päivänä. 

Paluumatkalle,  ylioppilas  Stenvikin  seurassa,  lähdettiin  Syyskuun  21 

päivänä  ja  kuljettiin  pitkin  Iuarinjärveä  suomalaiseen  Kyrön  ky- 

lään, sieltä  ankarassa  pyry-ilmassa  kuuden  peninkulman  pituinen 

matka  vuoren  selän  yli  lappalaiseen  kylään  Sompiojärveu  rannalle, 

josta  kulkua  jatkettiin  Luiro-  ja  Kittisen  jokea  pitkin  Kemijärven 

kirkolle,  mistä  ajotietä  pääsee  Kemin  kaupunkiin.  Matkustajat  saa- 

puivat lokakuun  alussa  Helsinkiin.  Matkan  tuloksena  toi  maisteri 

Forsman  mukanaan  noin  100  satua,  muinaistarua  ja  kertomusta.  20 

lyhyempää  laulua,  lähes  200  sananlaskua  ja  50  arvoitusta,  jotka  hän 

talven  kuluessa  aikoo  järjestää  pohja-aineksiksi  täydelliselle  esitykselle 

Inarin  Lapin  kielestä. 

Yhteydessä  tämän  kanssa  mainittakoon  että  unkarilainen  kie- 

lentutkija, tohtori  Ignäcz  Haläsz.  joka  v.  1884  yhdessä  maisteri 

Jaakkolan  kanssa  oleskeli  Ruotsin  Lapissa  kielentutkimusta  varten, 

viime  kesänä  on  jatkanut  niitä,  ensin  Tromsössa,  jossa  hän  viikon 

aikaa  tutki  Kaaresuannon  murretta,  ja  sitten  useampia  viikkoja  Hat- 

fjelddalissa  ja  lyhyemmän  aikaa  Jemtlaudissa  Hän  kokosi  tällä 

matkallaan  vauhempia  ja  uudempia  kansansatuja  yhteensä  62. 

Kolleega  K.  Nord  alkoi  viime  kesänä,  seuran  antaman  toimen 

johdosta,  luetteloa  niistä  suomalais-ugrilaisia  kansoja  koskevista  kansa- 

tieteellisistä, jumalaistarullisista  ja  kielitieteellisistä  teoksista,  joita 

Venäjän  kirjallisuudessa  on  julkaistu. 

Erittäin  tärkeä  on  mennyt  vuosi  ollut  maamme  muinaismuisto- 

jen tuntemiselle  niiden  runsaiden  ja  arvokkaiden  hautalöytöjen  vuoksi, 

joita  sen  aikana  on  tehty.    Vaikka  Suomalais-ugrilaisella  seuralla  ei 
10 
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olekkaan  mitään  ansiota  niiden  löytämisessä  ja  tieteellisessä  tutki- 

.  misessa,  saattaa  se  kuitenkin  ilmaista  ilousa  siitä  kehityksestä,  johon 

seuran  tarkoitusten  kanssa  niin  läheisessä  yhteydessä  oleva  tutki- 

mus maassamme  on  kohonnut  Muinaismuistoyhdistyksen  vaikutuksen 

kautta,  ja  vielä  viime  aikoina  arkeologiseu  komissionin  kautta. 

Maan  muinaisuus  •  on  siten  lyhyessä  ajassa  saanut  ennen  aavista- 

mattoman valaistuksen,  joka  oikeuttaa  meitä  yhä  suurempia  tulevai- 

suudelta toivomaau. 

Kirjallista  vaikutustaan  on  Suoraalais-ugrilainen  seura  vuodeu 

kuluessa  aloittanut  julkaisemalla  Maaliskuun  alussa  ensimmäisen  vi- 

hon aikakauskirjaansa,  jossa  muun  muassa  on  kansatieteellinen  Suo- 

malais-ugrilaisen  kansojen  kartta.  Koska  siinä  käypi  esiintuominen 

kirjoituksia  vieraillakin  kielillä,  soveltuu  tämä  aikakauskirja,  samoin 

kuiu  useat  ulkomaalaisetkin,  tätä  tutkimusalaa  koskevan  kansain- 

välisen yhteistyön  yhtymäpaikaksi.  Sitä  ovatkin  ranskalaiset,  eng- 

lantilaiset ja  saksalaiset  aikakauskirjat  ansiokkaana  yrityksenä  terve- 

tulleeksi toivottaneet.  Aikakauskirjan  toisen  ja  kolmannen  vihon 

painattamista  on  syksystä  jo  alettu.  Siihen  tulee  muun  muassa 

otettavaksi : 

W.  Mainoffin  kirjoittama  pitkäupuoleineu  ranskankielinen  ker- 

tomus Mordvalaisten  mytologiasta. 

J.  Qvigstadin  ja  G.  Sandbergin  toimittama  kokoelma  lappalaisia 

satuja  yunä  saksalaiset  käännökset  niihin. 

A.  O.  HeikfUn  esitys  suomalais-ugrilaisten  kansojen  rakennuk- 

sista saksan  kielellä^l^rustettuna  noin  300  kuvalla. 

E.  N.  Setälän  kirjoftSB^tempus-  ja  modusvartalojen  muodostu- 

misesta suomalais-ngrilaisissa  kieT^SÄ^saksaksi. 

Paitsi  näistä  teoksista  aunettujajuT^^l-ilmoituksia  ja  kerto- 

muksia ovat  seuran  kuukauskokouksissa  tieteS^ia  kirjoituksia  ja 

arvosteluja  esittäneet  seuraavat  seuran  jäsenet :  A^-Mqvist  arvoste- 

lun Schraderin  teoksesta  „Sprachvergleichung  und  \Urgeschichte~ 

sekä  teoksesta  ,,Linguistisch-historische  Forschungen  z&  Han(tels- 

geschichte  und  Waarenkunde" ;  J.  B.  Aspelin  esityksen  kirjoituk- 

sista pronssikauden  hautapatsaissa  Siperiassa;  J.  Krohn  suo*men  su" 

kuisten  kansojen  uhrilehdoista  ja  pyhistä  paikoista  sekä  viinit  *  vuosi' 

kokouksessa  venäläisten  loitsurunoista;  A.  O.  Heilui  Svinjiniu  teok" 

* 

i. 
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sessa  KapTHHti  Poccin,  joka  on  painettu  Pietarissa  1839,  esiintyvistä 

raerjalaisista  paikannimistä;  A.  Genetz  ilmoituksen  J.  A.  Friisin  lap- 

palais-norjalaisesta  sanakirjasta;  O.  Donner  labiaali-spirantin  syn- 

nystä suomensukuisissa  kielissä,  sekä  esityksiä  Saycen  esitelmistä, 

jotka  ovat  pidetyt  Orientalisti-kongressissa  Leidenissä  ja  käsittelevät 

Akemenidilaisen  nuolenpääkirjoituksen  toista  lajia  ja  tämän  kielen 

eri  murteita. 

Odottamattoman  kuolemantapauksen  kautta  riistettiin  seuralta 

viime  Lokakuun  23  päivänä  korkeasti  kunnioitettu  jäsen,  prokuraa- 

tori  C.  G.  Ehr ström.  Perinpohjaisella  kokemuksella  ja  järkähtä- 

mättömällä totuudenrakkaudella  hän  oli  eri  aloilla  toiminut  isän- 

maan palveluksessa;  hänen  isänmaallinen  mielensä  harrasti  lämpi- 

mästi myöskin  tämän  seuran  tarkoituksia.  Vuoden  kuluessa  on  muu- 

ten kymmeneu  vuosijäsentä  tullut  lisäksi,  niistä  yksi  Wienissä  asuva 

ja  yksi  perustaja.  Kunniajäseneksi  valittiin  syksyn  aikana  sala- 

neuvos  R.  Vircho\v  Berliuissä,  professori  Julien  Vinson  Parisissa  ja 

professori  vapaaherra  G.  von  Duben  Tukholmassa  sekä  kirjeenvaihto- 

jäseneksi  E.  Beauvois  Corberonissa. 

Kun  seuran  kirjeenvaihto  ja  muut  asiat  yhä  suuremmassa  mää- 

rässä vaativat  aikaa  seuran  sihteeriltä,  on  maisteri  E.  N.  Setälä 

valittu  toiseksi  sihteeriksi.  Ä 

Vireillä  pitääkseen  maaseuduilla  harrastusta  seuran  toimintaan 

ja  välittääkseen  yhteyttä  siellä  asuvien  jäsenten  kanssa  ovat  seu- 

raavat henkilöt  hyväntahtoisesti  ruvenneet  sen  asiamiehiksi : 

Översti  G.  O.  Gräsbeck,  Porissa, 

Tohtori  K.  P.  Malmgren,  Kuopiossa, 

Tirehtöri  A.  Blomqvist,  Evoisissa, 

Hovioikeudenasessori  G.  M.  Tenien,  Turussa, 

Tohtori  J.  G.  Geitlin,  Hämeenlinnassa, 

Tilanhaltija  J.  Lagus,  Iisalmessa, 

Tohtori  K.  von  Fieandt,  Oulussa, 

„      R.  F.  BVsius,  Uudessa  Karlepyyssä, 

Maisteri  E.  Lev6n,  Waasassa, 

Lehtori  B.  Malin,  Tammisaaressa, 

Kirjakauppias  \V.  Söderström,  Porvoossa, 

Rehtori  G.  W.  Walle,  VViipurissa, 
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Rehtori  F.  E.  Jernberg,  Tampereella. 

Lehtori  J.  Länkelä,  Jyväskylässä, 

„      M.  G.  Hackzell,  Mikkelissä, 

Tirehtöri  C.  J.  Molander,  Sortavalassa. 

Vapaaherra  Joh.  Gripenberg,  Pietarissa. 

Vuoden  kuluessa  on  seuralla  ollut  ilo  lahjaksi  vastaan  ottaa 

useita  kirjoja  ja  kirjoitelmia  eri  seuroilta  ja  yksityisiltä  henkilöiltä 

nimittäin  prof.  J.  A.  Friisiltä  Kristianiassa,  Henry  Phillipsiltä  Phila- 

delphiassa, Lithauische  litterarische  Gesellschaffilta  Tilsitissä,  Smith- 

sonian  Iustitute'lta  Wasliingtonissa,  Svenska  landsmaLsföreniugMltä 

Upsalassa,  seuralta  Gesellschaft  fur  Geschichte  und  Alterthumskunde 

der  Ostseeprovinzen  Russlands  Riiassa,  Rev.  Henry  Jonesilta  Bo- 

stonissa, Englannissa,  Taiteilija  S.  Falkman'ilta  Helsingissä.  Tohtori 

J.  Hurtilta,  Pietarissa. 
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Jahresbericht  uber  die  fortsehritte  der  flnnisch- 

ugrischen  studien  während  der  jahre  1885—1886. 
Von 

0.  Donner. 

Von  sprachtexten  hat  der  diesjährige  bericht  nicht  viele  zu 

verzeichnen,  sie  sind-  jedoch  alle  bemerkenswerth.  Von  der  unter 

dem  namen  Vana  kannel  (Alte  harfe)  von  J.  Hurt  herausgegebenen 

sammlung  alter  lyrischer  lieder  in  estnischer  sprache  erschienen  die 

dritte  lieferung  der  ersteu,1  sowie  die  dritte  und  vierte  liefemng 

der  z\veiten  sammlung.5  Jene  bildet  den  schluss  der  von  dem  her- 

ausgeber  und  seinen  venvandten  im  kirchspiele  Pölve  im  Werro- 

schen  kreise  Livlands  gesammelten  lieder,  aus  einer  gegend  wo  sich 

die  sprache  durch  alterthumlicbkeit  und  dadurch  nähere  uberein- 

stimmung  mit  dem  Finnischen  auszeichnet.  Die  zweite  umfang- 

reiche  sammlung  von  etwa  15,000  versen  stammt  aus  dem  kirchspiel 

Klein  St.  Johaunis  (Kolga  Jaan)  im  Fellinschen  kreise,  nördlich  von 

Wörtsjärv.  Die  lieder  \vurden  in  den  jahren  1876 — 78  von  den 

herren  C/tr.  Grau,  I.  Oigusaar  und  /.  Bergmann  vom  munde  des 

volkes  aufgezeichnet,  sind  aber  nicht  wie  die  vorhergehenden  mit 

deutscher  ubersetzung  begleitet.  Von  lappischen  sprachtexten  er- 

schienen z\vei  sammlungen  märchen,  welche  der  ungarische  sprach- 

forscher  Haldss 3  während  zwei  verschiedenen  reisen  1884  und  1886 

mitgebracht  hatte.  Die  erste,  welche  den  dialekt  der  Lule  und  Pite 

lappmark  behandelt,  ist  mit  einem  glossar  versehen,  die  zweite 

stammt  aus  dem  sudlichsten  gebiete  des  lappischen  oder  Jemtland, 

wo  sich  Halasz  zusammen  mit  dem  finnischen  forscher  Jaakkola  eine 

zeitlaug  aufhielt.   Munhdcsy  veröffentlichte  eine  beträchtliche  samm- 
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luDg  votjakischer  texte5  als  fruchte  seiner  reise  unter  den  Wotja- 

ken  im  sommer  1885. 

Der  lexikalische  wortvorrath  wurde  ausser  durch  die  genann- 

ten  texte  auch  durch  specialarbeiten  bereichert.  Zu  Lönnrots  gros- 

sem  Finnisch-schwedischen  wörterbuch  arbeitete  Kallio  im  auftrage 

der  finnischen  literaturgesellschaft  ein  supplementheft 6  aus.  Von 

Friis'  Lappischem  wörterbuch  kamen  in  rascher  folge  die  dritte  und 

vierte  lieferung7  heraus.  Gybrffy  veröffentlichte  ein  ungarisch- 

zigeunerisches  wörterbuch fi  und  Ballagi  eine  neue  auflage  seines 

noch  immer  fur  den  fremden  vollständigsten  \vörterbuches  der  unga- 

rischen  sprache. 9 

Die  sprachliche  untersuchung  hat  mehrere  einzelschriften  auf- 

zuweisen.  Chydenius  gibt  lokale  beiträge  aus  Laihia10  zu  Aminoffs 

darstellung  der  sud-österbotnischen  mundart,  Hannikainen  beschreibt 

den  dialekt  in  Parikkala, 11  von  Setäläs  satzlehre  erschien  eine  neue 

auflage,13  während  Jännes  die  rechtschreibung,14  Hannikainen  aus- 

driicke  fur  arbeit15  und  Cannelin  den  gebrauch  des  relativprono- 

mens  in  den  lokalkasus 16  behandelte.  Auch  die  sprache  älterer 

schriften  wurde  berucksichtigt.  So  nntersuchte  Malin  die  gesetzes- 

ubersetzung  von  Ljungo  Thomaj, 17  Grotenfelt  die  des  landesgesetzes 

Domini  Martini 18  und  Jännes  die  sprache  Agricolas  19  aus  der  mitte 

des  sechzehnten  jahrhunderts.  Diese  wie  auch  andere  aufsätze  sind 

in  dem  zum  Aug.  Ahlqvist'8  sechzigjährigen  jubiläum  von  der  „ge- 

sellschaft  fur  die  heimatsprache"  (Kotikielen  seura)  heransgegebenen 

zweiten  hefte  des  Virittäjä  veröffentlicht,  wo  Setälä  noch  speciel  die 

verdienste  Ahlqvists  um  die  sprachforschung  hervorhebt. 21  Steucr 

behandelt  momentanes  -p  im  Finnischen.  Weit  ausflihrlicher  hat 

Hurt  die  estnischen  nomina  auf  -ne  purnm 33  auseinandergelegt  und 

dabei  sowohl  ihre  formale  bildung  als  die  verschiedenen  functionen 

ihrer  bedeutung  bestimmt. 

In  Ungarn  ist  der  streit  iiber  den  ursprung  der  Magyaren,  welchen 

Vambery  durch  seine  behauptung  einer  näheren  tttrkisch-tatarischen  ver- 

wandtschaft  hervorgerufen  hat,  noch  nicht  gänzlich  erloschen.  Budenr 

veröffentlichte  eine  kleine  schrift 2i  iiber  dieseu  gegenstand.  Sonst 

begegnen  uns  ein  aufsatz  von  Hunfahy  iiber  vollständige  und  uicht- 

vollständige  wortstämme 25  im  magyarischen,  eine  schrift  von  Tur- 
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bitc~  uber  den  ursprung  der  menschlicheu  rede  im  verhältniss  zura 

ungarischen, 28  uber  causatives  -l  im  konda-vogulischen  von  Vas- 

vcro .  Die  ueueste  ungarische  philologie  schildert  Patterson31  in 

den  verhandlungen  der  philologischen  gesellschaft  zn  London,  \vie 

Ashöth  die  verdienste  Jos.  Budenz'  um  die  sprachforschuug  in  Un- 

garn32  hervorhebt.  Die  publikationen  im  Magyar  Nyelvör  fiir  das 

jahr  1885  sind  mir  bisher  nicht  bekannt  geworden;  von  anderen  sind 

zu  er\vähneu  eiu  aufsatz  des  lierrn  hnoskov  iiber  fremde  personen- 

namen,  theihveise  auch  unter  den  tscheremissen,34  sowie  Budenz' 

recension35  ttber  Miklosich'  arbeit:  die  turkischen  elemente  in  den 

siidost-  und  osteuropäischen  sprachen. 

Von  jahr  zn  jahr  haben  sich  die  vom  volksmunde  eingesam- 

melten  iiberlieferuugen  finnischer  märchen  in  der  bibliothek  der  Fin- 

uischen  literaturgesellschaft  zu  Helsingfors  in  immer  grösserer  anzahl 

angehäuft.  Um  sie  der  forschung  zngänglich  zu  machen  war  eine 

systematisch  geordnete  publikation  die  erste  bedingung,  und  es  ge- 

laug  der  gesellschaft  in  herrn  K.  Krohn  einen  gewissenhaften  bear- 

beiter  des  iiberaus  reichen  materials  zu  bekommeu.  In  dem  von  ihm 

unter  mit\virkung  anderer  herausgegebenen  ersten  theil  der  Finni- 

schen  volksmärcheu,36  welcher  die  thiermärchen  umfasst,  sind  diese  in 

grössere  gruppen  zusammengestellt.  Die  varianten  bieten  zugleich 

eiue  iibersickt  uber  die  geographische  verbreitung  der  einzelnen 

abentheuer,  und  ein  finnisch-französischer  inhaltsverzeichniss  erleich- 

tert  fiir  den  fremden  deu  gebrauch  des  ganzen  materials. 

Das  studium  der  Kalevala  ervveitert  sich  immer  mehr  auch  im 

auslaude,  befördert  durch  H.  Paut\s  treffliche  iibersetzung,  die  mit 

dem  zweiten  baude37  vollendet  \vurde  bald  nach  dem  tode  des 

nbersetzers.  Den  text  des  epos  unterzog  Afdqmst  einer  eingehen- 

den  prufuug,40  Krohn*1  beleuchtete  die  entstehung  und  suchte  die 

urspriingliche  heimath  desselben  festzustelleu,  während  Cook,  Clodd, 

Lang  die  bedeutung  dieses  nationalgedichtes  dem  englischen  publi- 

kum  darlegten.42-44  Aucli  der  iibrige  sagenstoflf  der  finnicher  völker, 

der  esten,  lappen.  mordvineu.  wotjaken,  ungaren,  vogulen,  wird  im- 

mer mehr  in  den  kreis  der  europäischeu  sagenforschung  mit  ein- 

gezogeu,  vergleiche  die  nummer  46—62.  Damuter  mögen  die  von 

XVvske.  mitgetheilten  gebete  au  deu  \valdgott  bei  deu  alten  esten50 
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besonders  envähnt  \verden:  der  herausgeber,  welcher  sie  im  Fellin- 

schen  kreise  aufgefunden,  hebt  die  nahe  ttberinstimmung  derselben 

mit  finnischen  gebeten  an  die  waldgottheiten  hervor. 

Die  etnographisch-archäologischen  verhältnisse  der  finnischen 

völker  sind  in  mehrereu  aufsätzen  und  schriften  behandelt  worden. 

Im  ersten  hefte  dieser  zeitschrift  (ss.  120—130)  findet  sich  eine 

iibersicht  ttber  die  finnisch-ugrisclieu  völker  vom  referenten,  eine 

ähnliche  veröffentlichte  Ignatius  im  journal  der  statistischen  gesell- 

schaft63  zu  Paris.  Heikel  gab  ein  etnographisches  xvörterverzeich- 

niss  mit  bildern"*  zur  erklärung  einiger  in  Kalevala  envähnten  ge- 

genstände  heraus  und  Svhtcindt  einen  katalog  iiber  die  etnographi- 

schen  sammlnngen  der  finnischen  studentenschaft.65  Rvtzius1  schil- 

derungen  aus  dem  hentigen  volksleben  Finnlands  erschien  in  deutscher 

ausgabe.66  Aspelin  beschrieb  ausfurlich  das  schloss  Olofsborg  bei 

Nyslott68  und  Grcuingk  die  stein-  und  knochengeräthe  der  Ostsee- 

provinzen.73  Schon  seit  alters  her  waren  die  lappen  ein  gegenstand 

lebhafter  schilderungen  interessirter  reisenden  und  forscher.  Ausser 

kleineren  schriften  wurde  eine  umfangreiche  arbeit75  von  Tromholt 

in  englischer  sprache  veröffentlicht,  \vie  eine  russische 78  von  Bucharov. 

Uber  die  ursprunglichen  wohnplätze  und  die  primitive  ent- 

wicklung  der  Indogermanen  und  der  Finno-Ugrier  verönentlichte 

Köppen  eine  längere  untersuchung,80  worin  er  die  trttheren  wohn- 

plätze  der  letzteren  in  den  Wolga-gegenden  sucht.  Von  den  in 

Ungarn  publicirten  archäologischen  mittheilungen  ist  derXVband82 

erchienen,  der  inhalt  desselben  ist  mir  jedoch  nicht  näher  bekanut. 

Eine  grössere  arbeit  ist  die  von  Ortvay  veröffentlichte  uber  den 

nrsprung  und  das  alter  der  ungarländischen  und  der  nordeuropäi- 

schen  prähistorischen  steingeräthen. 83  Schliesslich  sind  zu  envähnen 

einige,  zum  theil  schon  ältere  publikationen  in  russischer  sprache: 

ein  von  Remesov  im  jahre  1701  ent\vorfenes  kartwerk  ttber  Sibirieu, 85 

in  den  von  Jadrintsev  veröffentlichten  literarischen  mittheilungen  8< 

einen  aufsatz  von  Okscnov  uber  die  verhältnisse  Novgorods  zu  deu 

ugrischen  ländern,  sowie  vom  herausgeber  ttber  alte  denkraäler  und 

inschriften  in  Sibirieu,  ferner  eine  vom  anfang  des  letzteu  jahr- 

hunderts  stammende  kurze  beschreibung  des  ostjakischen  volkes.87 

Wenden  wir  uns  hiernach  zu  deu  ferner  steheuden  venvandten 
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sprachen  und  zu  vergleichenden  studien  allgemeiner  art,  ist  nur 

wenig  zu  verzeichnen.  Kuun  ent\vickelt  die  beweise  einer  tatarischen 

abstamraung  der  Kumanen,88  \Veskc  berichtet  kurz  uber  die  resul- 

tate  der  vergleichenden  finnisch-ugrischen  forschung89  und  Misteli 

zeichnet  die  allgemeinen  ziige  des  Altaischen  sprachtypus  °°,  eine 

aufgabe,  die  er  in  eiuer  beurteilung 91  des  Winkler'schen  buches 

tiber  uralaltaische  völker  und  spraclien  fortsetzt.  HaUty  recensirt93 

Hommels  darstellung  der  venvandtschaftsverhältnisse  der  sumerisch- 

akkadischen  sprache. 

« 
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1885,  s.  287—297. 

3.  Volkslleder  und  m&rohen. 

»«  Suomalaisia  kansansatuja.   I.   Eläinsatuja.  (Finniselle  Volksmärchen. 

I.  Thtcrmärchen).  Suomal.  kirjallisuuden  seuran  toimituksia.  67  osa.  Helsingissä 

1886.  8».   XXI,  453  p.   Mk  3.50. 

"  Kalevala,  das  volksepos  der  Finnen,  ubersetzt  von  Hermann  Paul. 

II.  Helsingfors  1886.  XI,  394  ss.  —  Rec.  von  B  F.  G.  in  Valvoja  1886,  s. 

445—48. 

*  JK.  Woerner,  Hermann  Daniel  Paul  (ilbersetzer  der  Kalevala  und  Kan- 

teletar). Magaz.  f.  d.  Litcratur  d.  In-  u.  Auslandos  1886,  N:o  ti,  s.  91—93. 
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Altfinnisohe  Volkslieder.   In  freier  fibersetzung  von  E.  Ziel:  Mag.  f. 

d.  iitt.  d.  In-  u.  Auslandes,  nov.  1885.   N:o  47,  p.  739. 

40  Amj.  Ahlqvist,  Tutkimuksia  Kalevalan  tekstissä  ja  tämän  tarkastusta. 

Kutsumuskirja  majisterin-  ja  tohtoriu-promotioneihin.  Helsingissä  1886.  4°. 
115  p. 

41  J.  Krohn,  Kalevala-studier.  I— III.  Finsk  Tidskrift  1886,88.99—112, 

176-186,  241-249. 

**  F.  C.  Cook,  The  Kalevala.  Contemporary  Review,  may  1885,  voi.  47, 

p.  6*3— 702. 

**  E.  Clodd,  The  Kalevala:  Knowledge,  London  1885,  voi.  7,  p.  129  ff. 
165  ff. 

41  A.  La  ny,  Kalevala:  Custom  and  Myth.  2ed.  London  1885,  p.  156—179. 

44  A.  Berner,  Ett  Kalevala-ord.  F.  Vet.  Soe.  Bidrag  tili  kännedom  af 

Finlands  natur  o.  folk,  h.  43.   Helsingfors  1866.   (Separ.  u.  d.  t.) 

44  A.  A.  Borenius,  Suomen  keskiaikaisesta  runoudesta.  I.  Luojan  virsi. 

Virittäjä  II,  58-83. 

47  J.  Krohn,  Lunastettava  neito.   Virittäjä  IL  36—51. 

44  V.  Porkka,  Kertomus  runonkeruumatkasta  Inkerissä  kesällä  v.  1883. 

Suomi,  2  folge.  XIX.  Helsingissä  1886,  s.  149—169.  (Auch  separat:  Vähäisiä 

kirjelmiä  IV-   Helsingissä  1886). 

44  Hj.  Basilkr,  Shemcikäiset,  Salmin  kihlakunnan  parhain  laulajasuku 

Virittäjä  II,  1*3-127. 

10  M.  Weske,  Gebete  an  den  waIdgott  bei  den  alten  Eston.  Sitzungsber. 

d.  gel.  Estn  Ges.  zu  Dorpat  ftir  1885,  s.  208-239. 

41  Peter  Sitdda,  (Krister  in  Kergel).  Saaremaa  vägimees  Suur  Toll.  Kurc- 

saarc  linnas  triikitud  Cli.  Assafrey  pärijate  juures  1*83. 

M  Lappisclie  Sagen  und  Legenden:  Globus  1885,  Bd.  48,  p.  348—50. 
(Nach  dem  russischen). 

44  W.  Henry  Jones,  The  Folk-tales  of  the  Lapps.  NoteB  and  Queries: 

7th  S.  II,  aug.  1886.  s.  104-5. 

44  W.  Henry  Jones,  Christmas  and  new  ycar  in  South  Lapland.  Notes 

a.  Queries  decbr  1885,  voi.  12,  p.  481—3. 

44  >\farkorics  Sandor,  Mordvin  dalok:  A  Kisfaludy-tärsasag  evlapjai,  uj 

folyam,  k.  19,  1883—84.   Budapest  IH85. 

44  M.  Buch,  Das  volkslied  der  VVotjäken.  Sitzungsber.  d.  gel.  Estn. 

Ges.  zu  Dorpat  1883.   (Dorpat  1884),  p.  133—5. 

41  A.  ̂ [e-BoAAauoMt,,  Ci.  npiuo»  oscpKa  fiMTa  yropcK  pyccKHXb  y  f)Tiiorpaitm«i. 

Kapra  Benrpin.  Ctö.  1885.  8°.  261  p.  1  rub.  (Ugro-rutlunische  volkslieder.— 
Rec.  IIpaoBT.  BicTHEKi.  1885.  N:o  234 

44  Aladär  Györyy,  Der  ungarische  Olymp.  Ungar  Revne  1885,  p.  282—91. 

44  G.  Heinrich,  Ungarische  Volksballaden.  XXI,  XXII,  Uug.  ltevue  1885, 

p.  59—62. 
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80  W.  Henry  Jones,  A  Hungarian  Folk-tale:  Academy  july  IHHG  a.  73. 

•»  W.  Henry  Jones,  vrgl.  Revue  Celtique  IV,  121. 

n  J.  Budenz,  „A  Keresked6u  czlmii  vogul  monda  jcgyzetckkel.  (Der 

Kaufmann,  voguliscke  sage,  ncu  herausgegebcn  u.  erläutert).  Nyclvt.  Közlem. 

XIX.   Budapest  1885,  s  310-328. 

4.  Ethnographie  and  archäologie. 

n  K.  F.  Ignatius,  Les  peuples  finno-ougriens.  Journal  de  la  Societc  de 

statistique  dc  Paris.   N:o  2,  fevricr  1886,  s.  74—80. 

•*  A.  O.  Heikel,  Kansatieteellinen  sanasto  kuvien  kanssa.  Vähäinen  alku- 

koetus  muutamien  Kalevalassa  mainittujen  esineitten  selittämiseksi.  Suomi  1 

XIX,  s.  1—57. 

Th.  Schvindt,  Katalog  öfver  finska  studcntafdelningarnas  etnografigka 

samllngar.   2  häftet.   Helsingfors  1885.    106  pag.  8°. 

Luettelo  Suomen  ylioppilas  osakuntien  kansatieteellisistä  kokoelmista. 

2  vihko.   Helsingissä  1885.    1 18  p.  8°. 

M  G.  Retzius,  Finnland.  Schilderungen  aus  seiner  natur,  seiner  alten 

kultur  u.  seinem  heutigen  volksleben.  Autoris.  Ubersetznng  von  C.  Appel. 

Mit  93  holzschn.  u.  1  karte.  Berlin,  G.  Reiraer  1885.  8<\  VIII,  158  p.  M.  5. 

—  Rec.  Virchow:  Zeitschr.  f.  Ethnol.  1884,  XVI,  230  f.  —  A.  B.:  Deutsche 

Revue  märz  1885,  p.  378.  —  H.:  D.  Rundschau  f.  Geogr.  VII,  p.  288.  —  Su  pan: 

Petermanns  Mitt  XXXI,  114.  —  K— ff,  Lit.  Centralbl.  18  apr.,  sp.  573  f.  — 

E.  A.:  Globus  XLVII,  270  f.  —  AuBland  18  mai,  p.  400.  —  Fr.  Meyer  v.  \Val- 

deck:  D.  Littztg  4  juli,  sp.  975  f  —  A.  Kirchhoff:  Blätter  f.  lit.  Untcrhltg  20 

aug.,  p.  530—2.  —  J.  P.:  Bibliot.  warszawska  6  ser.  III,  468  f.  —  B.  Vettcr: 

Kosmos,  Bd  17,  p.  395—8.  —  Grenzboten  1885,  IV,  214—16. 

"  K.  H.  Hornborg,  Karsikoista.   Virittäjä  II,  93-98. 

M  J.  R.  Aspelin,  Olavinlinna.  Kertomus  linnan  rakennuksista  ennen 

linnan  korjaamista  1872—1877.  22  kuvalla.    Porvoossa  1866.    Mk  2.75. 

—  Olofsborg,  berättelse  om  slottsbyggnadernc,  uppsatt  förc  borgens  restau- 

rering  1872—1877.   22  illustrationer.   Borgä  1686.  2.75. 

J.  Jung,  Einiges  Uber  die  Setukesed.  Sitzungsber.  d.  gel.  cstn.  ges. 

1885,  s.  145—152.  (Die  setukesed  sind  im  Pleskauschen  kreise  wohnhafte  esten, 

die  den  Werro-estnischen  dialekt  sprechen). 

74  W.  v.  Gutzeit,  Ungannia  oder  Ugaunia?  SitzuDgsberichte  der  Ges.  f. 

Geschichte  u.  Alterthuinskunde  der  Ostseeprovinzen  Russlands.  Riga  1886. 

8°,  s.  100—105. 

71  G.  Stein,  Uber  alte  gräber,  estnische  sagen  u.  bräuehe  im  Neuhau- 

«en'schen.   Sitzb.  d.  gel.  est.  ges.  18S5,  s.  181  —  187. 

71  C.  Gretcingk,  Vortrag  ilber  J  R  Aspelin's  Antiquites  der  Nord  Finno- 

ougrien.   V.   U:fora  1884.   Sitzungsber.  d.  gel  Estn.  ges.  18S5,  s.  98—122. 
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7*  C.  Grewingk,  Beschreibung  der  in  Est-,  Liv-  und  Kurland  bekannt 

gcwordenen  Stein-  nnd  Knochengeräthe.   Ibid.  e.  162 — 171. 

74  —  Ein  neuer  archäologischer  fund  im  mergel  von  Kunda  lbid  a. 
177—180. 

74  S.  Tromholt,  Under  the  raya  of  the  aurora  borealis:  in  the  land  of  the 

Lapps  and  Kvaens.  Original  edition  ed.  by  C.  Siewers.  Voi.  I,  II.  London, 

Low  1885.  8°.  XV,  288;  X,  30ti.  30  ah.  -  Rec.  Athen.  6  juni,  p.  719  f.  — 

Science  (Cambridge,  Mass.)  26  jnni,  p.  527—9.  —  J.  Scott  Keltic:  Proc.  r. 

gcogr.  soc,  juli  Vii,  481  f.  —  Scott,  gcogr.  mag.  juli  I,  332  f.  —  G.  T.  Temple: 

Academy  4  juli,  p.  2  f.  —  Saturday  rev.  15  aug.,  p.  229.  —  Revue  acient.  14 

nov.,  p.  630  f.  —  Deutsche  Littztg  5  dcc,  sp.  1751—3. 

"  A.  H.  Kean,  The  Lapps,  their  ongin,  ethnical  affinities,  physical  and 

raental  characteristics,  usagca,  present  status  and  futurc  prospects.  Journ.  of 

the  anthrop.  institute  1885,  nov.  voi.  15,  p.  213—35.  —  Vgl.  Prince  Roland 

Bonaparte.  Note  on  the  Lapps  of  Finmark  (in  Norway),  ibid.  p.  210 — 13. — 

J.  G.  Garson,  On  the  physical  characteristics  of  the  Lapps,  ibid.  235 — 38. 

77  Ch.  Rabot,  Notes  ethnographiques  recueillies  en  Laponie.  Revue 

d'Ethnographic,  janv.  febr.  1885,  p.  23—60.  tig.  38—53.  (Auch  separ.  Paris. 

Leroux  1885.   8°.   38  p.)  —  Rec.  Kirchhoff:  Petermanns  Mitt  XXXI,  442  p. 

7*  Bucliarotc,  Cber  lappische  zustände  (russ.) 

7>  J.  Qcigstad,  Katalog  over  samlingen  av  lappiske  sager  i  Tromso  mu- 
seum.   Tromso  1885.    14  p. 

•°  9.  KenneMa,  MaTepiaju  Kb  Bonpocy  o  nepBoua^ajuiofi  po*HHt  h  nepaoöHT- 

homi  poACTBt  HHAO-eBponeficKaro  h  <J>HUHO-yropcKaro  n.ieMeim.  (Matcrialieu  zu  der 

frage  ttber  die  ursprflngliche  heimath  und  die  primitive  entwicklung  der  Indo- 

•  europäern  und  der  Finno-ugrier).   C.  nerepoypre  1886.  8°.    125  p. 

81  Anihropoloyisches  und  prähistoriches  aus  Russland  von  Poljakow. 

Cbersetzt  von  Russow,  intendent  "des  muscums  der  wissenschattsakademie  zu 
St.  Petersburg. 

"  Archaeologiai  Közlemenyek.  (Archaeologischc  mittheilungen).  Voi.  XV. 

M  Ortvay  Tivadar,  A  hazai  es  eszakeuröpai  praehistoricus  köeszközök. 

(Vergleichende  studicn  Uber  den  ursprung  und  das  alter  der  ungarländischen 

und  der  nordeuropäischen  prähistorischen  steingeräthe),  Budapest  1885,  75 

105  pag.  (Erste  hälfte:  Der  ursprung  der  steingeräthe,  zweitc  hälfte:  Das 

alter  der  steinwerkzeuge). 

•*  Kn/ub  H.  A.  Kocmpoffi,  lipeväni*  tomcrbxb  hhopojucbt.  o  nojuaHCTBB  bxi 

Poccia.  Tpyjn  4:ro  apxeoi.  cifoja  1877,  I,  2  p.  202—7.  KaaaHb  1884.  (€ber- 

lieferungen  der  fremden  stämme  in  Tomsk  ilber  ihre  untenverfung  untcr 

Russland). 

HcpTexHaa  Kuura  CaöupH,  cocTaaieHHaa  to6cji>ckhmi>  cuhomi  öoapcKBJii 

CeMcnoMi  PeMe30BUMi  bi  1701  roxy.  Hajanie  $OTOJHTorpa<f>BHecKoe,  ci  npHioxe- 

mem..  Cn6.  1882.   n,tna  8  pyfaefi.   (Kartvverk  uber  Sibirien,  vom  bojarensohne 
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Semen  Reiuesov  aus  Tobolsk  entworfen  im  jahrc  1701.  Photolithograpltische 

ausgabe,  mit  anhang.  St.  Petersburg  1882.  Preis  8  rubel).  Das  Ietzte  23:tc 

blatt  bildet  die  stammeintheilung  ab. 

M  .iHTepaTjrpyaft  CöopuHKi»  IteAame  peAaxniK  „BocToqHaro  OGoaptHia".  Co- 

öpauie  HayHiiuxT»  e  JHTepaTypuuxi  ciaTLoR  o  Catiapa  ii  AsiaTcaoai  Boctok*.  Pe- 

AaKTopi  H.  M.  flApanueBi.   Cn6.  1885.    8*.    Eutbält  u.  a. 

Cuomeaia  Hoaropoia  BejHKaro  ci  KDropcKofi  3emefi  (HcTopHKo-reopra4>HiecKiA 

oiepxi  no  ApeBDtRaiefi  icTopiu  Catiapa).  A.  OxceHOBa.  —  (Die  verhältnisse  gross 

Novgorods  zu  den  Ugrischen  ländcrn  (Historischgeographisehc  darstellung 

aus  der  ältesten  gescbichte  Sibiriens).   A.  Oksenov.    S.  425—45  und 

XpeBiiie  naMaTHHKH  h  nncbJneHa  b*  CaGHpH.  H.  JUpmiueBa.  Ilpa-ioxeHie: 

Chbjikh  ApeBiiaxi  Ha^nHceii  Ha  cna.iaxi  CuöupH.  —  (Alte  denkmäler  und  inschrit- 

ten  in  Sibirien  von  N.  Jadrintsev.  Anhang:  Abbildungen  der  altcn  telsin- 

schriften  in  Sibirien)-  S.  456— 76. 

*T  KpaTsoe  OoHcauie  o  aapoAl  octmukomi,  coiHHHuoe  rpHropiesn»  Hobhhkhmi. 

bi  1715  roAy.  H3Aa.il  .1.  H.  MafiaoBi.  Cuö.  1884.  (Kurze  beschrcibung  des 

Ostjakischen  volkes,  von  Grigori  Novitaki  im  jahr  1715,  veröffentlicht  von  L. 

N.  Maikov).  St.  Petersburg  1884.  —  Rcc.  in  JHTepaTjpHiifi  CÖophbkt.  H.  SL 

JUpeHueBa.   S.  484—91. 

Kuun  Geza,  A  kunok  nemzetisegeröl  (Cber  die  nationalität  der  Ku- 

manen).   Budapest  1885,  60  p. 

••  M.  Weske,  Uber  die  verwandtschaft  der  magyarischen  sprache  mit 

der  estnischen,  resp.  finnischen  sprache.  II.  Sitzungsber.  d.  gel.  Estn.  ges. 

1885,  s.  187-203  u.  2)4-285. 

K  Fr.  Misteli,  Der  altaische  sprachtypus.  Fragraent  einer  neubearbei- 

tung  von  U.  Steinthals  BCharakteristik  der  hauptaäcblichsten  typen  des  sprach- 

baues".  Basel  1883.  4°.  24  p.  (Der  univcrsitÄt  Zurich  zu  ihrem  fdnfzigjähr. 

jubiläum  gcwidmet  von  d.  universitat  Basel). 

n  11  JVinkler,  Uraltaische  völkcr  u.  sprachen.  Berlin  1884.  —  Rec  F. 

Misteli:  Zeitschr.  f.  völkerpsychologie  u.  sprachw.   XVI,  4  h.  1886,  8.414—450. 

H.  Winkler,  Das  Uraltaische  und  seine  gruppcn    Berlin  1885.  —  Rec. 

G.  v.  d.  G(abelentz):  Litcr.  Centralblatt,  jahrg.  1886,  s.  66—67. 

"  J.  Uaticy,  Rrc.  tlber  F.  Hommel:  Die  sumerisch-akkadische  sprache 

u.  ihre  verwandschafts verhältnisse.  Leipzig  1884.  70  p.  8°.  Revue  Critique  1887. 

Naohtrag. 

•*  Kiinos  Iyn.,  Erza  mordvin  nyelvmutatväny:  A  bibliai  törtenetböl. 

(Erza-mordvinische  sprachproben :  aus  der  bibl.  gescbichte).  Nyelvt.  Közl. 

XIX,  s.  73—116.  Hicrzu  wörterverzeichniss  und  noten  von  J.  Budenz  s.  116 
-133. 

»*  Zoltvdny  S.  /.,  A  Nädor  codex   nyelvi  sajätsaga  iröl  (Ueber  die 
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spraehlichc  eigentlluiHchkeit  ties  Nador  codex)  Nyelvtud.  Közl  XIX,  I R85, 

8.  1-57. 

M  Voi/  György,  Az  egyzenl  sziszegö  hangok  jelölesc  a  regi  magyar 

orthographiaban  (Das  bezcidmen  der  cinfaehen  zisdilautc  in  der  ältcren  magy. 

orthograpliie).    N)  cl  vt.  Közl.  XIX,  1385,  s.  58-73. 

"  Datassa  Josz.,  A  szövegzö  önhangzök  a  magyarban  (Die  wort9chliea- 

senden  selbstlauter  im  magyarischen).   Nyelvt.  Közl.  XIX,  8.  133—160. 
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Suomalais- Ugrilainen  Seura. 

Finsk-Ugriska  Sällskapet. 

1888. 

Johtokunta.  Bestyrelse. 

Esimies,  ordförande:  Vapaherra,  Friherre  H.  Molander. 

Vara-esimies,  viceordförande :  Aug.  Ahlqvist. 

Sihteeri,  sekreterare:  O.  Donner. 

Toinen  sihteeri,  andre  sekreterare:  E.  N.  Sotälä. 

Rahaston  hoitaja,  skattmästare :  J.  Höckert. 

Seura  kokoontuu  v.  1888  seuraavina  päivinä  kl.  7  j.  pp. 

Sällskapet  sammanträder  är  1888  följande  dagar  kl.  7  e.  m. 

Tammikuu  |  Toukokuu  ) 
S  91  \  1Q 

Huhtikuu 

April 

Januari  ( 

Helmikuu  | 

Februari  \ 

1 1 
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Kunnia-jäseniä.  Hedersmedlemmar. 

Elias  Lönnrot,  kanslianeuvos  f  1884. 

Peodor  L.  Heiden,  kenraalikuvernööri,  kreivi. 

Th.  Bruun,  ministeri  valtiosihteeri,  vapaherra. 

P.  Wiedemann,  salaneuvos,  Pietari,  f  1887. 

P.  Hunfalvy,  akatemikko,  Budapest. 

Jos.  Budenz,  professori,  d:o. 

W.  Schott,  d:o  Berliini. 

J.  A.  Friis,         d:o  Kristiania. 

Alexei  S.  Uvarov,  kreivi,  Moskova,  f 

J.  J.  A.  Worsaae,  kamariherra,  Kyöpenhamina.  f 

C.  Grewingk,  valtioneuvos,  Tartto,  f  1887. 

L.  L.  Bonaparte,  ruhtinas,  Lontoo. 

A.  E.  Nordenskiöld,  professori,  vapaherra.  Tukholma. 

R.  Virchow,  salaneuvos,  Berliini. 

Jul.  Vinson,  professori,  Pariisi. 

G.  v.  Dilben,  professori,  vapaherra,  Tukholma. 

Kirjeenvaihto-jäseniä.  Korresponderande  medlemmar. 

N.  I.  Ilminski,  seminarinjohtaja,  Kazan. 

V.  Thomsen,  professori,  Kyöpenhamina. 

J.  Hurt,  tohtori,  Pietari. 

J.  Szinnyei,  professori,  Koloszvar. 

F.  Barna,  kirjastonhoitaja,  Budapest. 

A.  Teplouchov,  metsäherra,  Iljinsk.  f 

G.  Retzius,  professori,  Tukholma. 

S.  K.  Kuznetsoff,  kirjastonhoitaja,  Tomsk. 

C.  Schpilevski,  professori,  Jaroslav. 

J.  Qvigstad,  seminarinjohtaja,  Tromsö. 

E.  Beauvois,  Corberon. 
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Suomalais-Ugri laisen  seuran  perustajat. 

Finsk-Ugriska  sällskapets  stiftare. 

H.  Y.  Kenraalikuvernööri   kreivi,  H.  Exc.  Generalguvernören  grefve 

Feodor  L.  Heiden,  Helsingfors. 

H.  Y.  Ministeri-valtiosihteeri  vapaherra,  H.  Exc.  Minister-statssekrete- 

raren  friherre  Th.  Bruun,  S:t  Petersburg. 

Ahlqvist  A.  valtioneuvos,  statsrad,  Helsingfors. 

Ahlström  A.  kauppaneuvos,  kommerser&d,  Björneborg. 

Alopaeus  C.  H.  piispa,  biskop,  Borga. 

Alopteus  M.  hovioikeuden  neuvos,  hofrättsr&d,  Fredrikshamn. 

Anteli  H.  F.  tohtori,  doktor,  Vasa. 

Appelgren  Hj.  maisteri,  magister,  Helsingfors. 

Aspelin  E.  tohtori,  doktor. 

Aspelin  J.  R.  valtionarkeologi  professori,  statsarkeolog,   professor,  Hel- 

singfors. 

Bartram  C.  tohtori,  doktor,  Tavastehus. 

Bergbom  J.  G.  kauppaneuvos,  komraerser&d,  TTleaborg. 

Björksten  S.  senatori,  senator,  Helsingfors. 

Boije  H.  G.  kamariherra  vapah.,  karamarh.  friherre,  Haga. 

Borg  A.  G.  lehtori,  lektor,  S:t  Michel. 

Borg  C.  G.  kanslianeuvos,  kanslirad,  Helsingfors. 

Borgström  A.  insinööri,  ingeniör,  Forssa. 

Borgström  L.  kauppaneuvos,  kommerser&d,  Helsingfors. 

Brummer  W.  hovineuvos,  hofrad,  Helsingfors. 

Budenz  J.  professori,  professor,  Budapest. 

Castren  R.  mol.  oik.  kandid.,  jur.  utr.  kandidat,  Helsingfors  f. 

Cederholm  Th.  senatori,  senator,  „ 

Churberg  W.  maisteri,  magister,  Helsingfors. 

Cleve  Z.  J.  kanslianeuvos,  kanslirad,  Fredrikshamn. 

Clouberg  L.  hovioik.  asessori,  hofrättsassessor,  Viborg. 

Colliander  O.  I.  professori,  professor,  Helsingfors. 

Creutz  C.  M.  kreivi  kuvernööri,  grefve  guvernör,  Äbo. 
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Cronstedt  J.  vapaherra  pankintirehtori,  frih.  bankdirektor,  Helsingfors. 

Cygnaeus  Uno  yli-inspehtori  toht.,  öfverinspektor  d:r,  Helsingfors,  f 

Dahlström  £.  kauppias,  handlande,  Äbo. 

Danielson  J.  R.  professori,  professor,  Helsingfors. 

Decker  A.  Th.  arkitehti,  arkitekt  „ 

Donner  A.  professori,  professor,  „ 

Donner  O.  ylim.  „    e.  o.    „  „ 

Ehrnroth  C.  kenraaliluutnantti,  ministeri-valtiosiht.  apulainen,  general- 

löjtnant  minister-statssekret.  adjoint,  S:t  Petersburg. 

Ekroos  C.  W.  maistraatin  sihteeri,  magistrats-sekreterare,  Helsingfors. 

Ekström  C.  A.  katteini,  kapten,  Viborg. 

Ervast  K.  yliopettaja,  öfverlärare,  Helsingfors, 

v.  Essen  C.  G.  professor  emeritus,  Hattula. 

Estlander  C.  G.  professori,  professor,  Helsingfors. 

Falkman  S.  taiteilija,  artist,  Helsingfors. 

Fellman  Is.  senatori,  senator,  „ 

von  Fieandt  K.  tohtori,  doktor,  Ule&borg. 

Forselius  V.  pankin  tirehtori,  bankdirektör,  Äbo. 

Forsius  K.  F.  piirilääkäri,  provinsialläkare,  Nykarleby. 

Forsman  J.  professori,  professor,  Helsingfors. 

Furuhjelm  E.  Hj.  vuorimestari,  bergmästare,  Helsingfors,  f 

Furuhjelm  O.  kenraaliluutn.,  generallöjtnant.  f 

Genetz  A.  lehtori  toht.,  lektor  d:r,  Helsingfors. 

Gejtel  F.  senatori,  senator,  „  f 

Geitlin  J.  G.  yliopettaja  toht.,  öfverlärare  d:r,  Helsingfors. 

Godenhjelm  B.  F.  lehtori,  lektor,  „ 

Granfelt  A.  E.  lääninprovasti  toht.,  kontraktsprost  d:r,  Tammela. 

Granfelt  A.  F.  professor  emeritus,  Hattula. 

Grot  J.  salaneuvos,  geheimer&d,  S:t  Petersburg. 

Gräsbeck  G.  O.  eversti,  öfverste,  Björneborg. 

Grönfors  J.  G.  kauppias,  handlande,  Tavastehus. 

Grönvik  A.  hovioikeuden  assessori,  hofrättsassessor,  Äbo.  f 

Göös  K.  lehtori,  lektor,  Helsingfors. 

Hackman  W.  kauppaneuvos,  kommerseräd,  Viborg. 

Hallonblad  H.  assessori,  assessor,  Sortavala, 

v.  Haartman  E.  eversti,  öfverste,  Helsingfors. 
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v.  Haartman  V.  senatori  salaneuvos,  senator  geheimerad,  S:t  Petersburg. 

Heikel  V.  lehtori,  lektor,  Helsingfors. 

Hjelt  E.  professori,  professor,  „ 

Hjelt  F.  W.  G.  tuomioprovasti,  domprost,  Äbo. 

Hjelt  O.  arkiateri,  arkiater,  Thusby. 

Hisinger  E.  vapaherra  maanviljelijä,  friherre  jordbrukaro,  Pojo. 

Hougberg  E.  tohtori,  doktor,  Helsingfors. 

Hällsten  K.  professori,  professor,  „ 

Höckert  J.  kamreeri,  kamrer,  „ 

Idestam  F.  tehtaanomistaja,  fabriksägare,  Nokia. 

Ignatius  K.  F.  senatori,  senator,  Helsingfors. 

Jahnsson  A.  W.  tohtori,  doktor,  Äbo. 

Johansson  G.  piispa,  biskop,  Kuopio. 

Julin  John  konsuli,  konsul,  Äbo. 

von  Kramer  C.  senatori,  senator,  Helsingfors. 

Kurtin  J.  kauppaneuvos,  kommerser&d,  Wasa. 

Lagus  W.  valtioneuvos  professori,  statsr&d  professor,  Helsingfors. 

Laurell,  A.  yli-inspehtori,  öfverinspektor  Helsingfors,  f 

Lindblom  G.  A.  kauppaneuvos,  kommerser&d,  Äbo. 

Lindeberg  K.  L.  kanslianeuvos,  kanslirad,  Helsingfors. 

Lindelöf  L.  L.  valtioneuvos,  statsr&d,  „ 

af  Lindfors  J.  kenraalimajuri,  generalmajor,  „ 

Länkelä  J.  lehtori,  lektor,  Jyväskylä. 

Löfgren  V.  maisteri,  magister,  Helsingfors. 

Lönnrot  Elias  kanslianeuvos,  kansliräd  f 

Malm  O.  A.  kauppaneuvos,  kommerser&d,  Jakobstad. 

Malmgren  A.  J.  kalastusten  kaitsija  professori,  fiskeriinspektor  profes- 

sor, Helsingfors. 

Malmgren  K.  P.  tohtori,  doktor,  Gamlakarleby. 

Mechelin  L.  senatori,  senator,  Helsingfors. 

Meurman  A.  kunnallisneuvos,  kommunalrad,  Helsingfors. 

Moberg  A.  valtioneuvos,  statsr&d,  „ 

Molander  H.  vapaherra  senatori,  friherre,  senator,  „ 

Montgomery  R.  senatori,  senator,  r 

Nordenskiöld  A.  E.  vapaherra  professori,  friherre  professor,  Stockholm. 

Norrlin  J.  P.  ylim.  professori,  e.  o.  professor,  Helsingfors. 
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Oker-Blom  Chr.  kenraaliluutn.  senatori,  gen.  löjtn.  senator,  Hrfors. 

Palman  J.  Ph.  vapaherra  senatori,  friherre  senator,  Helsingfors. 

Palmin  E.  G.         „        professori,     „      professor,  n 

Palmen  J.  A.         „        professori.     „      professor,  n 

Parviainen  J.  kauppias,  handlande,  S:t  Peterskurg.  f 

Parviainen  Joh.  kauppaneuvos,  kommerserad,  Jyväskylä. 

Perander  F.  professori,  professor  f 

Pippingsköld  J.  valtioneuvos,  statsrad,  Helsingfors. 

Pylkkänen  A.  kauppias,  handlande,  S:t  Michel. 

Ramsay  G.  vapaherra  kenr.  luutnautti,  friherre  geu.  löjtnant,  H:fors. 

Ranin  G.  kauppaneuvos,  kommerserad,  Kuopio. 

Renvall  Torsten  T.  Suomen  arkkipiispa,  Finlands  erkebiskop,  Abo. 

Rettig  F.  kauppaneuvos,  kommerserad,  Äbo. 

Revell  G.  raatimies,  rädraan,  Vasa. 

Rosenlew  W.  kauppaneuvos,  kommerserad,  Björneborg. 

Rotkirch  G.  F.  presidentti,  president.  f 

Ruth  W.  katteini,  kapten,  Helsingfors. 

R&bergh  H.  professori,  professor  „ 

Salingre  R.  tohtori,  doktor,  Tavastehus. 

Saltzman  F.  professori,  professor,  Helsingfors. 

Sanmark  C.  G.  katteini,  kapten,  „ 

Schauman  A.  maisteri,  magister,  „ 

Schildt  W.  S.  piirilääkäri  toht.,  provinsialläkare  d:r,  Jyväskylä. 

Serlachius  G.  A.  tehtaanomistaja,  bruksägare,  Mänttä. 

Sinebrychoff  A.  kauppaneuvoksen  rouva,  kominerserädinna,  Helsingfors 

Sinebrychoff  N.  kauppias,  handlande,  Helsingfors. 

Sinebrychoff  P.        „  „  n 

Sjölin  J.  ylitirehtöri,  öfverdirektor,  n 

Snellman  A.  O.  kauppeneuvos,  kommerserad,  Uleaborg. 

Sohiman  J.  G.  senatori,  senator,  Helsingfors. 

Sourander  W.  tullinhoitaja,  tullförvaltare  kollegiiassessor,  Vasa. 

Spare  W.  valtioneuvos,  statsrad,  Helsingfors. 

Stjernvall-Walleen  E.  vapaherra  salaneuvos,  friherre  geheimer&d,  H:fors. 

Stockman  G.  F.  kauppaneuvos,  kommerserad,  Helsingfors. 

Sundel  Hj.  v.  tuomari,  v.  häradshöfding,  Tavastehus. 

Sundman  C.  W.  kauppaneuvos,  kommerserad,  Helsingfors. 
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Synnerberg  C.  yli-inspehtori,  öfverinspektor,  Helsingfors. 

Söderlund  J.  W.  kauppias,  handlande,  Raumo. 

Söderström  W.  kirjakauppias,  bokhandlare,  Borga. 

Taucher  I.  pormestari,  borgmästare,  Vasa. 

Tavaststjerna  A.  senatinkamreeri,  senatskamrerare,  Helsingfors. 

Topelius  Z.  valtioneuvos,  statsrad,  „ 

Tornberg  J.  katteini,  kapten,  Uleaborg. 

v.  Troil  G.  vapaherra  kuvernööri,  friherre  guvernör,  S:t  Michel. 

v.  Troil  S.  W.  vapaherra  senatori,  friherre  senator,  Helsingfors. 

Wahren  A.  W.  kauppaneuvos,  kommerserad.  f 

Wallenius  E.  pankin  tirehtori,  bankdirektör,  Helsingfors. 

Warelius  A.  provasti,  prost,  Äbo. 

Wasenius  A.  F.  konsuli,  konsul,  Helsingfors. 

VVasastjerna  O.  professori,  professor,  „ 

Wasastjerna  V.  senatori,  senator  „ 

Wiik  F.  J.  professori,  professor  „ 

Wilen  G.  W.  kirjanpainaja,  boktryckare,  Äbo. 

v.  Willebrand  K.  P.  kenr.  tirehtori  tod.  valtioneuvos,  generaldirektör 

verkl.  statsräd,  Helsingfors. 

Wolff  E.  konsuli,  konsul,  Viborg. 

Yrjö-Koskinen  G.  Z.  senatori,  senator,  Helsingfors. 

Zitting  C.  A.  Mustialan  maanviljelysopiston  tirehtori,  landtbruksinsti- 

tuts  direktor,  Mustiala. 

Äkerblom  V.  tehtaanomistaja,  fabriksägare,  Uleaborg. 

Äström  H.  kauppaneuvos,  kommerseräd,  Uleaborg. 

Äströra  K.  R.  kunnallisneuvos,  komraunalrad,  „ 

157. 
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Vuosijäseniä. 

Almberg,  A.  lehtori,  Helsinki. 

Almberg,  E.  lehtori,  Vasa. 

Alopams,  H.  F.  kollega,  Mikkeli. 

Arrhenius,  C.  J.  lehtori,  Turku. 

Backmansson,  C.  ruununvouti  „ 

Bergholm,  A.  lehtori,  Porvoo. 

Biaudot,  L.  G.  lehtori,  Helsinki. 

Blomqvist,  A.  Evoisten  metsäopis- 

ton johtaja,  Evois. 

v.  Bonsdorff,  E.  tohtori,  Tampere. 

Borenius,  A.  A.  maisteri,  Porvoo. 

Borg,  O.  F.  kollega,  Turku. 

Brofeldt,  H.  G.  T.  kirkkoherra, 

Iisalmi. 

Broman,  H.  tuomiokapit.  sihteeri, 

Turku. 

Böök,  E.  lyseon  rehtori,  Helsinki. 

Cannelin,  K.  maisteri.  „ 

Churborg,  F.  neiti,  „ 

Collan,  K.  J.  kruununv.,  Joensuu. 

Ebeling,  A.  rehtori,  Kokkola. 

Ehrström,  G.  senatori,  Helsinki,  f 

Ekberg,  F.  E.  leipurimestari,  „ 

Elmgren,  K.konsistorion  notario,  „ 

Erander,  G.  kappalainen,  Lampis. 

Fabritius,  K.  J.  B.  laamanni, Kuopio. 

Flodin,  Fr.  valtioneuvos,  Helsinki. 

Floman,  W.  kansakoulun  inspeh- 

tori, Helsinki. 

Forsman.  E.  presidentti,  Viipuri. 

Ärsmedlemmar. 

Forsman, E.  läänin  sihteeri,  Helsinki. 

Forsman,  G.  G.  tuomiokapit.  asses- 

sori,  Turku. 

Forss,  J.  A.  I.  provasti,  Sastmola. 

,  Forsström,  F.  laamanni,  Kristina. i 

Frosteru8,  A.  provasti,  Porvoo. 

Frosterus,  G.  professori,  Helsinki. 

;  Geitlin,  G.  esittelijäsihteeri,  „ 

Granfelt,  A.  A.  tohtori,  „ 

Gripenberg,  Job.  vapaherra,  friherre. 

Grotenfelt,  K.  tohtori,  „ 

Grotenfelt,  N.  maanviljelysneuvos, 

Jorois,  Järvikylä. 

Grönberg,  J.  lääninprovasti,  Mes- 

sukylä. 

Gröndahl,  A.  A.  maisteri,  Vasa. 

Grönqvist,  F.  W.  kunnallisneuvos, 

Helsinki. 

Gustafsson,  F.  professori,  Helsinki. 

Hackzell,  M.  lehtori,  Mikkeli. 

Hagan,  J.  W.  pankkikonttorin  hoi- 

taja. Kokkola. 

Hammaren,  L.  J.  kauppan.,  Tampere. 

Heikel,  A.  O.  tohtori,  Helsinki. 

Hellgren,  A.  lehtori,  Uuskaarlepyy. 

Häkli,  J.  kauppias,  Kurkijoki. 

Hällström,  H.  G.  piirilääk.  Mikkeli. 

Idmau,  Nils  tohtori,  Tampere. 

Ignatius,  K.  aptekari,  Iisalmi. 

Jaakkola,  K.  maisteri,  Pori, 

Digitized  by  Google 



-    169  - 

Jadrintseff,  N.,  Pietari. 

Jernberg,  F.  E.  maisteri,  Tampere. 

Johnsson,  J.  V.  pispa.  f 

Järvinen,  N.  provasti,  Jokkas. 

Kalliainen,  J.  kauppias,  Mikkeli. 

Kallio,  A.  H.  maisteri,  Helsinki. 

Kihlman,  A.  yliopettaja,  „ 

Kolström,  Th.  tilanomistaja,  Maa- 

ninka. 

Korsman,  C.  katteini,  Hankoniemi, 

v.  Kothen,  A.  vapaherra  tirehtori, 

Helsinki. 

Krohn,  J.  ylim.  professori,  Helsinki. 

Krohn,  K.  maisteri,  n 

Kumiin,  A.  varatuomari,  Turku. 

Lagus,  J.  tilanomistaja,  Iisalmi. 

Lagus,  W.  filos.  kandidati,  „ 

Lallukka,  J.  kauppias,  Käkisalmi. 

Landell,  L.  henkikirjuri,  Turku. 

Leinberg,  K.  G.  seminarin  johtaja, 

professori,  Jyväskylä. 

Levon,  Eliel  kollega,  Vasa. 

Lindeqvist,  C.  J.  yliopett.,  Helsinki. 

Lönnblad,  E.  presidentti,  Viipuri,  f 

Mainoff,  W.  valtioneuvos,  Pietari. 

Malin,  K.  lehtori,  Tammisaari. 

.  Malien,  R.  W.  eversti,  Viipuri. 

Molander,  C.  I.  J.  seminarin  joh- 

taja, Sortavala. 

Neovius,  V.  everstiluutn.,  Helsinki. 

Nordlund,  W.  maisteri,  Pori. 

Polön,  F.  lehtori,  tohtori,  f 

Procope,  B.  N.  hovioikeusneuvos, 
Turku 

|  v.  Qvanten,  G.  nimituomari,  Evo. 

Renvall,  Lennart  T.  maisteri,  Turku. 

|  Reuter,  E.  T.  F.  rehtori,  Turku. 

,  Rikberg,  H.  kollega,  Mikkeli. 

R&bergh,  G.  W.  presidentti,  Vasa. 

Salenius,  I.  M.  kollega,  Kuopio. 

Sselan,  Th.  professori,  Helsinki. 

Schwindt,  Th.  maisteri,  „ 

Setälä,  E.  N.  dosentti,  tohtori,  „ 

Sirelius,  K.  J.  G.  kontrahtinrovasti, 

Mikkeli. 

!  SjÖros,  J.  maisteri,  Helsinki. 

;  Sjöros,  K.  hovioik.  assessori,  Turku. 

Sjöström,  A.  lääninagronomi,  Iisalmi. 

v.  Schrowe,  U.  maisteri,  f 

|  Spolander,  N.  F.  maisteri,  Kokkola. 

Standertskjöld,  M.  kenraalimajuri, 

Leppäkoski. 

Stenbäck,  K.  E.  lääninrovasti,  Ul- 

vil  ankylä. 

SumeJius,  Frans  kauppias,  Tampere. 

Sundvall,  A.  W.  seminarinjohtaja, 

Tami  nisaari. 

Tenien,  G.  M.  hovioikeuden  asses- 

sori, l'urku. Thallöczy,   L.  tohtori,  Wien. 

Thuneberg,  L  maisteri,  Turku. 

Wahlberg,  L'.  F.  tohtori,  Helsinki. 
Walle,  G.  W.   rehtori,  Viipuri. 

Vasenius,  V.  U  ̂htori,  Helsinki. 

Viipurin    tärkki  mpuja-pataljoonan 

kirjasto,  Viipui  i. 

Äkerlund,  C.  W,kau  ppi»s,  Tampere. 
107. 
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Asiamiehet.  Ombudsmän. 

Evo:  Blomqvist  A.  tirehtori,  direktor. 

Hämeenlinna:  Blomstedt  K.  rehtori,  rektor. 

Iisalmi:  Lagus  J.  tilanhaltia,  possessionat. 

Jyväskylä:  Länkelä  J.  lehtori,  lektor. 

Kokkola:  Ebeling  K.  A.  rehtori,  rektor. 

Kuopio:  Salenius  I.  M.  kollega. 

Mikkeli:  Hackzell,  M.  G.  lehtori,  lektor. 

Oulu:  Fieandt  R.  tohtori,  doktor. 

Pietari:  Gripenberg  Joh.  vapaherra,  friherre. 

Pori:  Gräsbeck  G.  O.  översti,  öfverste. 

Porvoo:  Söderström  W.  kirjakauppias,  bokhaudlare. 

Rauma:  Söderlund  J.  V.  kauppias,  handlande. 

Tammisaari:  Malin  K.  lehtori,  lektor. 

Tampere:  Jernberg  F.  E.  rehtori,  rektor. 

Turku:  Tenien  G.  M.  hovioikeuden-asessori,  hofrättsassessor. 

Uuskaarlepyy :  Forsius  K.  F.  tohtori,  doktor. 

Vaasa:  Levön  El.  maisteri,  magister. 

Viipuri:  Walle  G.  W.  rehtori,  rektor. 
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Rapport  annuel  du  2  dec.  1886. 

A  la  demiere  conference  annuelle  le  rapport  rappela  les  re- 

eherches  productives  que  le  stipendiat  de  la  societe.  le  docteur  W. 

Porkka  etait  occupe  a  faire  chez  les  Tcheremisses  pour  apprendre 

a  mieux  connaitre  leur  langue,  leurs  chansons  et  leurs  coiites.  Le 

docteur  Porkka  continua  pendant  1'hiver  et  le  printemps  a  etudier 

le  dialecte  principal,  celui  des  Tcheremisses-des-Prairies ;  et  il  reus- 

sit  ä  recueillir  un  graud  nombre  d'echautillons  de  leur  langue,  qui  eu 

etant  trauscrits  furent  hxes  exactement  quaut  a  leurs  sons.  Il  y  a 

plusieurs  de  ces  echantillons,  quelques  chansons  et  quelques  prieres 

qui  nous  offrent  d'autant  plus  d'interet  qu'ils  derivent  d'une  croyance 
tout  ä  lait  paienne.  Le  christianisme  est  si  peu  entre  dans  la  vie 

des  Tscher^misses.  qu'il  arrive  souvent  que,  dans  Ia  commune  d'Unscha 

p.  ex ,  le  pretre,  le  sacristain  et  le  bedeau  seuls  assistent  au  service. 

Plusieurs  prieres,  adressees  au  dieu  bon  et  juste  pour  uue  bonne  re- 

colte,  du  bonheur  ä  la  chasse  ou  uu  abri  pour  le  troupeau,  rappellent 

les  prieres  correspondantes  dans  le  Kalevala,  quoique  ces  dernieres 

apparaisseut  sous  une  fornie  plus  poetique.  Le  docteur  Porkka  a 

et6  bien  seconde  dans  l'6tude  de  la  langue  tch^remisse  et  dans 

1'annotation  des  chansons  par  son  maitre,  un  pretre  ortodoxe  d'ori- 

gine  tcheremisse  nomme  Jakön  Kavörla  (Gavril  Jakovlev)  qui  avait 

et6  pendant  plus  de  dix  aus  le  seul  representaut  de  la  litte>a- 

ture  tcheremisse  et  qui  avait  publi6  plus  d'une  douzaine  d'ecrits  reli- 

gieux  et  plusieurs  traductions  sans  que  le  noin  de  1'auteur  ait  6te 

indique.  A  son  retour  au  mois  de  mai,  le  docteur  Porkka  fut  em- 

peche,  par  une  maladie,  d'acliever  la  r&laction  de  ses  collectious 
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linguistiques  et  il  sejourne  dans  ce  moment  a  Petranger  pour  y  reta- 

blir  sa  sante. 

L^autre  stipendiat  de  Ia  societe  le  mag.  A.  \V.  Forsman  se 

rendit  au  commencement  du  mois  de  juin,  par  Wasa,  Sundswall, 

Trondhjem,  Tromsö  et  Vadsö  ä  Enare  pour  y  etudier  le  dialecte 

lapou.  Il  fut  aecoinpagne  du  mag.  K.  Cannelin,  qui  subventionne 

par  1' university  avait  pour  but  d'etudier  le  dialecte  finnois  ä  Enare, 

a  Sodankylä  et  ä  Kittilä;  et  de  Tetudiant  K.  Stenvik,  qui  etait 

charge  par  la  Commission  archeologique  de  rechercher  les  restes 

d'antiquite  ä  Enare  et  ä  Utsjoki.  Le  voyage  se  fit  de  Vadsö  par 

Varangerfjord  a  Xejden,  dToii  on  avait  cinq  lieues  par  terre  jusqu'ä 

Suolisjärvi  en  Finlande  et  huit  lieues  par  eau  jusqu'ä  Teglise. 

d'Enare,  oii  ils  arriverent  le  29  juin.  Le  retour  en  Compagnie  de 

1'etudiant  Stenvik  commen^a  le  21  Sept.  Ils  allerent  le  long  du  lac 

Enare  au  village  finnois  de  Kyrö,  d'ou  ils  passerent  la  montagne 

par  une  forte  tempete,  un  trajet  de  six  lieues.  jusqu'ä  un  village  lapon, 

situe  sur  la  rive  du  lac  Sompio,  et  le  long  des  fleuves  Suiro  et 

Kittinen  jusqu'a  Teglise  de  Kemijärvi,  d'oii  une  route  conduit  a  la 

ville  de  Kemi.  Les  voyageurs  revinrent  au  commencement  du  mois 

d^octobre  ä  Helsingfors. 

Le  mag.  Forsman  apporta  comme  recolte  du  voyage  environ 

cent  contes  populaires,  plus  ou  moins  longs,  vingt  courtes  chansons, 

ä  peu  pres  deux  cents  proverbes  et  cinquante  enigmes  qu'il  a  l'in- 

tention  de  rediger  pendant  le  cours  de  Fhiver,  comme  fond  d'une 

description  complete  du  lapon  d'Enare. 

Citons  encore  le  docteur  Ignaz  Halasz,  liuguiste  hongrois,  qui 

pour  des  etudes  de  langue  a  sejourne  daus  la  Laponie  suedoise  dejä 

en  1884;  les  a  continuees  1'ete  passe  d'abord  a  lYomsö,  oii  il  etudia 

le  dialecte  de  Karesuanto,  puis  ä  Hatfjelddal  pendant  plusieurs  se- 

m aines  et  enfin  ä  Jämtland  pendant  quelque  temps.  11  recueillit  pen- 

dant ce  voyage  des  contes  popnlaires  anciens  et  nouveaux  au  nombre 

de  62. 

Sur  la  demande  de  Ja  societe,  le  collegue  K.  Nord  commenQa  Tete 

passe  ä  faire  une  liste  des  ouvrages  etnogTaphiques,  mythologiques 

et  linguistiques  qui  ont  ete  publies  dans  la  litterature  russe,  concer- 

uant  les  peuples  finno-ougrieus. 
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L'auuee  passee  a  ete  extremement  importante  pour  la  cotmais- 

sance  des  antiquites  de  notre  pays  gräce  aux  riches  et  importantes 

trouvailles  qui  y  ont  ete  faites.  Quoique  la  societä  finuo-ougrienne 

n'ait  aucun  merite  aux  decouvertes  et  aux  recherches  scientiflques 

de  ces  objets,  elle  peut  cepeudant  exprimer  sa  joie  des  progres  que 

les  etudes  archeologiques  ont  fait  pai-  Tactivite  de  la  societe  des 

antiquites  finnoises  et  ces  derniers  temps  surtout  par  la  Commission 

archeologique.  Ce  developpement  est  fort  rapproche  du  but  de  la 

societe,  et  Tautiquite"  du  pays  a  recu  en  peu  de  temps  uu  jour  nou- 
veau  et  inattendu  qui  perraet  les  plus  grandes  esperances  pour 

1'avenir. 

La  societe  finno-ougrienne  a  commence  son  activite*  litteraire 

de  1'annee  par  la  premiere  livraison  de  son  journal,  publiee  au  com- 

mencement  du  mois  de  mars  et  contenant  entre  autre  ime  carte  etno- 

graphique  des  peuples  finuo-ougrieus.  La  possibilite  d'y  introduire 

des  publications  en  langues  etrangeres  fait  de  ce  jourual  corarae  de 

plusieurs  semblables  ä  1'eti-anger  un  terrain  commuu  pour  le  travail 

international  dans  ce  domaine  de  recherches.  Le  journal  fut  aussi 

accueilli  par  les  journaux  fran<;ais?  anglais  et  allemands  comme  une 

entreprise  qui  a  du  merite.  La  redaction  de  la  deuxieme  et  troisieme 

livraison  du  journal  a  commence  depuis  1'automne.  On  y  trouvera 
entre  autre: 

Un  traite  en  fran(;ais  sur  la  religion  des  Mordvines  par  W. 

3Iainoff, 

une  collection  de  legendes  laponnes  avec  traduction  allemande 

par  Qvigstad  et  le  pasteur  Sandberg, 

une  description  des  demeures  des  peuples  finuo-ougriens  en 

allemand,  avec  environ  300  illustrations  par  A.  O.  Heikel, 

la  formation  des  racines  des  temps  et  des  modes  dans  les  lan- 

gues finno-ougriennes  en  allemand  par  E.  N.  Setälä. 

Outre  1'auuonce  et  le  compte-rendu  de  ces  travaux,  les  criti- 

ques  et  les  discours  scientiflques  suivauts  ont  ete  referes  aux  sean- 

ces  mensuelles  de  la  societe: 

par  A.  Ahlqvist  —  sur  deux  ouvrages  d'  O.  Schröder  rSprach- 

vergleichung  und  Urgeschichte"  et  nLingvistisch  historisclie  For- 

schungeu  zur  Handelsgeschichte  und  \Vaarenkunde" ; 
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par  J.  R.  Aspelin  —  snr  deux  epitaphes  de  l'age  de  bronze 
en  Siberie; 

par  J.  Krohn  —  sur  les  bois,  oii  on  fait  les  sacrifices.  et  les 

lienx  sacres  des  penples  finnois.  et  le  meine  ä  la  deroiere  seance  an- 

nnelle.  —  sur  les  incantations  (formules  magiques)  des  Russes: 

par  A.  O.  Heikel  —  sur  les  noms  des  lieux  raeriniens,  cites 

dans  un  ouvrage  de  Svinjen.  KapTHiiu  Poccin.  imprime  ä  S:t  Pe- 

tersbourg  en  1839; 

par  O.  Donner  —  sur  le  developpement  du  fricatif-labial 

dans  les  langues  finnoises.  —  sur  le  rapport  du  discours  de  Sayce 

au  congres  oriental  a  Leyden  sur  la  seconde  espece  des  6critures 

cuneiformes  des  Aquemenides  et  des  diflerents  dialectes  de  cette 

langue. 

Le  23  octobre  la  societe  fut  privee,  par  la  mort  inattendue  du 

senateur  8.  Ehrström,  d'un  membre  tres  estime.  Possedant  des  con- 

naissances  profondes  il  a  rendu  des  services  ä  la  patrie  dans  des 

branches  diverses.  Son  esprit  patriotiqne  savait  aussi  apprecier  cha- 

leureusement  les  buts  de  cette  sqciete. 

Dix  nouveaux  raembres  ont  ete  admis  dans  la  societe,  parmi  eux 

un  Viennois,  et  un  membre  fondateur.  Comme  membres  honoraires 

furent  designes  pendant,  Fautomne  Mr  le  conseiller  prive  R.  Yirchoxv 

de  Berlin,  le  prof.  Julien  Vinson  de  Paris,  le  prof.  baron  G.  von 

Dttben  de  Stockholm,  comme  membre  correspondant  mr.  E.  Beauvois 

de  Oorberon. 

Comme  la  correspondance  et  les  autres  aftaires  demandent 

beaucoup  de  temps  au  secritaire  le  mag.  E.  N.  Setälä  a  et6  designe 

sous-secr6taire. 

Dans  le  but  de  soutenir  dans  la  province  un  interet  pour  les 

travaux  de  la  soctete  et  de  donner  des  moyens  de  Communication 

avec  la  Society  aux  membres  qui  y  demeurent,  quelques  person- 

nes  se  sont  offertes  comme  commissionnaires. 

Dans  le  courant  de  Fannie  la  societä  a  eti  le  plaisir  de  rece- 

voir  des  livres  et  des  brochures  de  soctetes  differentes  et  de  quel- 

ques particuliers  eutre-autres  le  prof.  J.  A.  Friis  de  Christiania, 

Henry  Phillips  de  Philadelphia.  „Lithauische  litterarische  Gesell- 

schaft"  de  Tilsit.  ..Smithsonian  Institute"  de  Washington,  rSvenska 
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landsmalsföreningen"  d'Upsal,  ,,Gesellschaft  fllr  Geschichte  und  Al- 

therthumskunde  der  Ostseeprovinzen  Knsslauds"  de  Riga,  Rev.  Henry 

Jones  de  Bostou.  England.  Tartiste  Falkman  de  Helsiugfors  et  le 

docteur  J.  Hurt  de  S:t  Petersbonrg. 
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Vorvvort. 

Die  Alterthumsforscher  Skandinaviens  behaupten,  die  Hauptursache, 

dass  die  vergleichende  Alterthumsforschung  gerade  dort  am  höchsten  stcbt, 

sei  die,  dass  das  Heidenthum  sich  längcr  in  Skandinavien  gehalten  hätte 

als  im  ubrigen  Europa.  Dadarch  ist  die  vorhistorische  (heidnische)  Kul- 

tur  in  den  nordischen  Ländern  unserer  Zeit  näher  getreten  als  die  in  den 

sadlicheren  Theilen  Europas,  nnd  ist  bcsonders  daza  geeignet  gewcscn, 

die  Aufmerksamkeit  des  Forschers  auf  sich  za  lcnken.  Und  in  dieser 

Behaoptung  haben  sie  zweifelsohne  Recht. 

Auch  unter  den  finnischen  Stammen  hat  das  Heidenthum  lange  ge- 

herrscht  —  ja  bei  einigcn  Stämmen  und  in  einigen  Gegenden  herrscht 

es  heute  noch.  Darum  hat  auch  der  Alterthumsforscher  —  wenigstens 

in  dieser  Bezichung  —  einen  gttnstigen  Boden.  Derselbe  Umstand  trägt 

aber  in  noch  höherem  Mass  dazu  bei,  das  ethuographische  Material  zu 

bereichern,  und  die  Aufgabe  der  Ethnographie,  unter  den  jetzt  lebenden 

Völkern  die,  aus  älteren  Zeiten  herftbergekommenen  Eigenthflmlichkeiten 

zu  erforschen,  und  ihrem  Ursprung  sammt  ihrer  möglichen  Entwickclung 

nach  zu  erklaren,  zu  erleichtern.  Denn  sicherlich  ist  der  Umstand, 

dass  die  finnischen  Stamme  in  verschiedenen  Gegenden  von  Europa  und 

Asien  zerstreut  leben,  und  dass  mancher  finnischc  Stamm,  was  scine 

Kultur  anbetrifft,  einen  so  zu  sagen  vorhistorischen  Standpunkt  einnimmt, 

sehr  geeignet,  die  finnische  Ethnographie  in  gewisser  Beziehung  zu  be- 

reichern. 

Von  diesen  Gedanken  erfasst,  beschloss  ich  schon  vor  vielen  Jahren 

meine  Arbeit  der  finnischen  Ethnographie  zu  widmen.    In  erster  Linic 
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galt  es  damals,  durch  Studium  and  Forschungsreiscn  —  erst  bei  den  ei- 

geuen  Stammven^ndtcn,  dann  auch  bci  den  angrenzenden  Völkern  —  das 

Matcrial  zu  sammcln,  das  ciner  wisscnschaftlichen  Bearbeitung  der  Ethno- 

graphie  zn  Grandc  liegen  musste.  Wie  ich  dicse  Forschungsreisen  un- 

tcrnahm,  daruber  gab  ich  im  Hcrbst  1885  der  Kaiserlichen  geographischcn 

Gescllschaft  in  St.  Petersburg  cinen  kurzen  Bericht  ab,  der  in  den  von 

der  Gesellschaft  vcröffcntliehten  Schriften  (Il3BfcCTifl  IlHnepaTopcKaro 

pyccicaro  reorpa^inecKaro  o6mccTBa.  —  Tomi.  XXI.  1885.  BunycKt 

6  Scite  534—536)  untcr  dem  Titel:  „Moti  nacjr&AOBaHui  cpejH  npHBo.i/K- 

CKiixi»  nHopojmeBi>u  (Meinc  Forschungen  nnter  den  an  der  Wolga  woh- 

nenden  Fremdlingen)  erschien,  nnd  ist  dieser  Bericht  geeignet,  auch  hier 

seinen  Platz  zu  finden.    Kr  lautct,  wio  folgt: 

„Hiermit  habe  ich  die  Ehre  der  Kaiserlichen  geographischcn  Ge- 

sellschaft einigc  kurze  Mittheilungen  uber  die  ethnographischen  Forschun- 

gen und  Reiscn  zu  machen,  die  ich  unter  den  fionischen  Stammen  in 

Kussland  gemacht  habe.  Diese  Keisen  und  Forschungen,  die  ich  drei 

Sommer  nach  einandcr  —  nämlich  in  den  Jahren  1883,  1884,  1885  — 

fortsetztc,  sind  nur  durch  die  Reisestipendien  möglich  geworden,  die  der 

stellvertretende  Kanzler  der  Universitat  zu  Helsingfors,  Finnlands  jetziger 

Minister-Staatssekretär  Baron  T.  Bruun  zu  diesem  Zweck  mir  bewilligt  hat. 

Im  ersten  Sommer,  oder  im  Jahr  1883  (nachdem  ich  den  vorher- 

gehenden  Winter  in  Petersburg  mich  mit  der  russischen  Sprache  etwas 

Tertraut  gemacht  hatte)  unternahm  ich  die  Reise  in  Gesellschaft  mit  einem 

Schtller  der  St.  Petersburger  Zeichenschule,  Xamens  Stepan  Gregorowitsch 

Jckimoff,  Ober  Rjäsan  und  Kasimov.  zu  den  Mokscha-Mordwinen,  die 

im  Gouvernement  Tambow  wohnen.  Dort  hielt  ich  mich  eine  längere  Zeit 

auf,  besonders  in  den  Dörfern  Kargascno  und  Drakino  im  Kreise  (ytaAT») 

Spask  im  genannten  Gouvernement  Dann  machte  ich  auch  einen  knrze- 

rcn  Besuch  im  Dorf  Suckino  (CyiKirao)  im  nördlichen  Theil  des  Gou- 

verncments  Saratow,  und  reiste  dann  flber  Sizran  mit  dem  Dampfboot 

direkt  nach  Kazan,  wo  die  Univcrsitätssammlungen  von  Gegenständen,  die 

zum  wotjakischen,  mordwinischen  und  ceremissischen  Kostttm  gehörten, 

während  der  uenigen  Wochcn,  die  ich  dieses  erste  Mal  in  Kazan  zu- 

brachte,  lange  nicht  alle  abgezeichnet  werden  konnten.  Die  ganze  Reise 

nahm  nur  eine  Zeit  von  drei  und  einem  halbcn  Monat  in  Anspruch.  — 

Die  Reise  im  folgcnden  Sommer,  die  ich  mit  einem  jungen  tinnischen 
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Kunstlcr  A.  Rcinholm  unternahm,  dauertc  dagcgcn  Uber  funfMonatc.  Sie 

wardc  eingelcitct  durch  einen  Bcsuch  bei  dcn  Oerjuhan-Mordwinen,  be- 

sonders  im  Dorf  Armaniha  im  Gouvernement  Nishnij-Novgorod.  Dann 

hioit  ich  mich  cinige  Wochen  bei  den  Bcrg£eremissen  im  Kozmodemjan- 

scbcn  Kreise  im  Goovernement  Kazan  auf,  and  fahr  dann  uber  Tsarevo- 

koksaisk  zu  den  Wiesen-ceremissen  im  sädlichen  Theil  des  Gouvernc- 

ments  "VYjätka,  Dort  bielt  ich  mich  besonders  im  Dorf  Staroje-Torial 

im  Urzumschen  Kreise,  und  im  Dorf  Kitjak  im  Malmjzon  Krciso  auf. 

Im  letzterwahnten  Dorf  hatte  ich  Gelegenheit  einem  heidnischen,  cere- 

missischen  Opfer  beizuwohnen,  wofur  ich  dem  damaligen  Intendentcn 

des  Museums  in  Kazan,  Herrn  S.  K.  Kusnetzoff,  zu  Dank  verpflichtet  bin. 

Betreffs  dieses  Opfers  babe  ich  die  Ehre  den  hoch  geehrten  Mitgliedern 

der  geographischen  Gesellschaft  Zeichnungen  vorzulegen,  die  nach  den  an 

Ort  und  Stelle  von  meinem  Begleiter,  Herrn  Reinholm  aufgenomraenen 

Skizzen,  ausgefflhrt  sind.  Aus  MalmiZ  reiste  ich  per  Dampfboot  nach 

Birsk  im  Gouvernement  Ufa,  wo  besonders  Ceremissen  besucht  wurden. 

Dann  sctztc  ich  meinc  Reise  längs  der  Kama  und  der  Wolga  nach  Sa- 

mara fort,  zu  den  dort  wohnenden  Mordwinen.  Der  kalte,  regnerische 

Horbst  zwang  uns  jedoch  vorzeitig  nach  Kazan  zuruckzukehren,  wo  wir 

cinen  Monat  fleissig  beschaftigt  waren,  verschiedene,  vor  allem  ceremis- 

sische  KostQme  abzuzeichnen  —  von  deren  reichen  Stickereien  die  vor- 

gelegten  Zeichnungen  Proben  liefern.  Spiter  wurde  ein  Ausflug  nach  den 

Rainen  von  Balgars  unternommen,  wo  einige  interessante  Detail-zeichnun- 

gen  von  dem  s.  g.  qepHafl  naiiaTa  (schwarzen  Plast)  a.  a.  Ruinen  gemacht 

wurden,  die  so  eben  restaurirt  wurden,  merkwQrdiger  Weise  ohne  frtther 

abgezeichnet  worden  zu  sein.  Zugleich  machte  ich  auch  einen  Abstecher 

zu  den  s.  g.  Karatai-mordwinen.  Bald  darauf  wurde  der  Ruckweg  ange- 

treten,  aus  Kazan  Uber  Moskan,  wo  im  Rumjäntsoffschen  Museum  noch 

cinige  Zeichnungen  gemacht  wurden.  —  In  diesem  letztvcrgangenen  Som- 

mer  war  ich  bei  den  Mordwinen  (und  den  angrenzenden  Cuwaschcn)  auf 

der  Grenze  zwichen  dem  Kazanschcn  und  dem  Simbirskischen  Gouverne- 

ment, wo  ich  zwei  cuwaschischen  Opfern  beiwohntc,  und  das  s.  g.  Sren- 

fest  mitmachte.  Dann  ontcrnahm  ich  in  Gesellschaft  eines  Mordwinen, 

der  seinen  Kurs  am  Seminarium  zu  Kazan  beendigt  hattc,  eine  Reise  zu 

den  Mordwinen  in  den  Gouvcrnements  Simbirsk,  Pensa,  Tambow  und  Nishnij- 

Novgorod.  —  Im  Herbst  desselben  Jahres  (1885)  unternahm  ich  endlich  eine 
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Forsehungsreise  in  Est-  und  Lievland  in  Gesellschaft  eines  finnischen 

Zcichenkunstlers,  Namens  S.  v.  Bell.   Diese  Rcisen  dauertcn  drei  Monate. 

Im  Zusammenhang  hiermit  will  ich  nocb  hinzuftlgen,  dass  ich  schon 

frUhcr,  bevor  ich  die  oben  berichteten  Reisen  nnternabm,  verschiedenc 

Reiscn  bchufs  lokalcr  cthnographischer  Forschnngen  in  Finnland  gemacht 

hattc,  nnd  zwar  auf  Koston  der  finnischen  Litteratnr-Gesellschaft  nnd  der 

Wissenschaftssoeictät  in  Helsingfors.  —  (Später  in  Sommer  1886  wnrdc 

wicder  eine  Reise  in  Olonetz  und  Finnland  gemacht). 

Aus  diesem  Boricht  geht  hervor,  dass  meinc  ethnographischen  For- 

schungen  finnische  Stämme  vom  Bottnischen  Meerbusen  nnd  der  Ost- 

scc  bis  zum  Ural  umfasst.  Auf  alien  diesen  Reisen  und  Forschnngen 

habc  ich  es  mir  zur  Hauptaufgabe  gemacht  alle  Gegenstände  zu  studiren, 

die  sich  auf  die  Gebäude  der  verschiedenen  Stämme  beziehen,  auf  ihre 

Trachten  nnd  auf  ihre  ökonomischen  Verhältnisse  im  allgemeinen.  Wohl 

habe  ich  auch  Beobachtungen  auf  dem  Gebiet  des  Kultus  gemacht,  meine 

Aufmerksamkeit  aber  ist  vor  allem  auf  die  Gegenstände  auf  dem  Gebiet 

der  matcriellcn  Ethnographie  gerichtet  gewescn.  Da  ich  beinah  immer 

von  cinem  Zeichenkttnstler  begleitet  gewesen  bin,  so  habe  ich  allein  auf 

meinen  drei  letzten  Reisen  in  Rnssland  eine  Sammlung  von  ungefähr 

1500  Zeichnungen  der  in  Frage  stehenden  Gegenstände  und  dazu  gehö- 

renden  Einzclheiten ,  bcsonders  Stickereien,  erhalten.  Ueberdiess  hat 

aber  noch  die  Universität  zu  Helsingfors  dazu  beigetragen,  das  Material 

zu  bereichern  und  seinen  Werth  zu  vergrössern,  indem  sie  nämlich  beson- 

dcre  Beiträge  zum  Ankauf  archäologischer  und  ethnographischer  Gegen- 

stände geliefert  hat,  so  dass  das  Univcrsitäts-musenm  za  Helsingfors  nun- 

mehr  eine  Sammlung  von  mordwinischen  und  ceremissischen  Gegenständen 

besitzt,  wie  KostUme,  oder  Theile  derselben,  Schmuck  u.  a.,  in  einer  An- 

zahl  von  ungefähr  700  Nummern,  so  dass  diese  Sammlung  in  ganz  Rnss- 

land die  grösste  auf  diesem  Gebiet  ist. 

Die  zahlreichen  Volkstamme,  und  nicht  am  wenigsten  die  finnischen 

in  Russland,  bieten  ein  nnermesslich  reiches  Material  ftir  ethnographische 

Studien.  Wohl  existirt  auch  eine  rcicho  Litteratur  (ibor  die  ethnographi- 

schen Verhältnisse  der  finnischen  Stämme,  doch  ist  noch  nie  eine  syste- 

matische  Darstcllung  von  denselben  unternommcn  vorden.  Und  doch  scheint 

gerade  Rnssland  das  Land  zu  sein,  wo  eine  ethnographische  Wissen- 

schaft  erstehen  und  bltthen  kann,  denn  keinem  Land  in  der  ganzen  ge- 
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bildeten  Welt  steht  cin  so  reicbes  ethnographischos  Matorial  zu  Gcbote, 

wie  geradc  Russland.  Und  am  diesen  Zweck  zu  erreichen  gilt  cs  in 

crstor  Linie,  ein  an  Details  reiches  and  umfassendes  Material  za  sammeln, 

das  dann  einer  systematischen,  auf  die  vergleichende  Forschnng  gegran- 

deten  Bebandlong  desselben  zu  Grunde  gelegt  werden  kann.  Im  Bewusst- 

sein  dessen  bin  ich  za  diesen  Forschangen  geschritten." 

Diese,  hier  in  Kttrze  beschriebenen  Reisen  sind  am  so  nothwendiger 

gewesen,  als  icb  fast  keine  litterarischen  Hulfsquellen  gebabt  habe.  Die 

ganzc  russische  Litteratur  besitzt  keine  einzige  Arbeit,  keinen  nennenswer- 

then  Aufsatz,  die  den  in  diesem  Werke  vorliegenden  Forschungsstoff  behan- 

deln ;  es  existiren  nnr  böcbst  unvollst&ndige  Notizen,  bie  und  da  zerstreut, 

meist  in  der  periodiscben  Litteratur.  —  In  Zusammenhang  hiermit  muss 

icb  zugleich  erwähnen,  dass  auch  die  andern  Zweige  der  ethnographi- 

schen  Wissenscbaft  in  Russland,  wie  schon  im  obigen  Reisebericht  ange- 

deutet,  kaum  besser  daran  sind.  Als  Yorbote  einer  besseren  Zeit  und 

als  eine  Ausnabme  in  der  Beziebung  will  ich  jedoch  die  Publikationen 

der  Exccllenzen  Stassoff  und  Buslajeff  uber  verschiedene  Ornamente  in 

Russland  ansehen.  Die  ethnographischen  Sammlungen  in  Russland  sind 

ebenso  mangelbaft,  ja,  man  kann  sagen,  dass  ein  ethnographisches  Mu- 

seum dort  eigentlich  nicht  existirt.  Die  wenigen  ethnographischen  Ge- 

genstinde,  die  in  den  Lokalen  der  Wis8enschafteakademie  und  der  Kaiser- 

lichen  geographischen  Gesellschaft  in  Petersburg  aufbewahrt  sind,  sind 

nicbts  anderes,  als  zufällig  zusammengebrachte  Sammlungen.  Das  Rum- 

j&nteoffschc  Museum  in  Moskaa  ist  wohl  das  umfassendstc,  hat  abcr  von 

vielen  der  Volkst&mme,  welche  die  slavischen  Länder  vom  Adriatischen 

Meer  bis  zum  Behringssund  bewohnen,  nur  wenige  Mannequins  aufzuweisen. 

Diesem  Museum  kann  man  daher  auch  keinen  eigentlichen  Werth  fttr 

wissenschaftliche  ethnographische  Studien  zuerkennen  —  es  giebt  nur 

einen  oberflachlichen  und  fluchtigen  Ueberblick  uber  verschiedene  unzu- 

sammenhängende  ethnographische  Gegenstände  der  verschiedenen  Volker  auf 

einem  unermesslich  grossen  geographischen  Gebiet.  —  Die  Universitat  zu 

Kazan  besitzt  auch  eine  kleine  Sammlung  ethnographischer  Gegenst&nde  — 

eingeräumt  in  einigen  kleineren  Schränkcn  —  von  denen  nicht  einmal  er- 

wähnt  ist,  von  welcben  Orten  sie  stammen.  Und  doch  scheint  mir  Kazan 

im  Centrum  eines,  was  die  Ethnographie  betrifft,  gelobten  Landes  zu  liegcn 

—  nämlich  beinah  auf  der  Grenze  zwischen  Asien  und  Europa,  umgeben 
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von  eincr  Menge  aussterbcndcr  Völkcrstämme,  wo  das  Sammeln  auch  von 

ethnographischen  Erinncrungcn  der  russischen  Ethnographie  Ehrcnsache 

sein  rausste.  —  Auch  in  den  Ostsecprovinzcn  giebt  os  keine  ethnograpbi- 

schen  Sammlungen. 

In  Finnland  haben  die  ethnographischen  Forschungcn  im  Lauf  des 

letzten  Deccnniums  cinen  Anlauf  genommen,  der  viel  för  die  Zukunft 

verspricht.  Im  Jahr  1876  grflndeten  die  Studenten  ihr  ethnographi- 

sches  Museum,  welches  sie  später  selbst  bereieherten,  indem  sie  jähr- 

lich  in  den  Sommerf erien  das  Land  durchwanderten,  so  dass  die  Sarani - 

lung  jetzt  beinahe  6,000  Gegenstände  od.  Nummern  enthält,  die  ein  Lo- 

kal  von  10  grossen  Zimmcrn  folion.  Das  Publikum  sowohl  wie  auch  die 

Rcgierung  haben  mit  vielen  Tausenden  dazu  beigetragen,  diesc  Samm- 

lung zusammenzubringen  und  sie  zu  unterhalten;  die  Ueberwachung 

dicser  Sammlung  geschieht  durch  eine  von  den  Studenten  gewählte  Ver- 

waltung,  an  deren  Spitze  ein  Intendent  steht.  Diese  Sammlung  aber  ist 

den  Studenten  Öber  den  Kopf  gewachsen,  und  sie  haben  sie  daher  dem 

finnischen  Staat  angeboten.  Da  zu  gleicher  Zeit  auch  die  der  Universität 

gehörenden  Sammlungen  von  vorhistorischen  (die  allein  öber  22,000  Num- 

mern zählen)  und  historischen  Gegenständen  dem  Staate  angeboten  vrorden 

sind,  ist  jetzt,  wo  dieses  geschrieben  wird,  Finnlands  aufgeklftrte  Rcgierung 

im  Begriff  die  AuffÖhrung  eines  alle  diese  Sammlungen  umfassenden  Na- 

tionalsmuseutns  ftir  Finnland  zu  beschliessen,  von  welchem  Museum  man 

hoffen  kann,  dass  es  in  Zukunft  auf  gleicher  Höhe  mit  den  anderen  Na- 

tionalmuseen  im  Norden  stehn  wird  —  und  ein  Monument  öber  Jahrtau- 

sende  der  Geschichte  Finnlands  und  des  finnischen  Volkes  sein  wird. 

.  Jedoch  auch  bei  uns  ist  die  ethnographische  Arbeit  nur  ein  Sam- 

meln gewesen.  Nur  wenige  körzere  Aufsätze  oder  Beschreibungen  ethno- 

graphischen Inhalts  sind  veröffentlicht  worden.  Hicr  will  ich  besonders 

den  sowohl  in  der  finnischen  wic  in  der  schwedischen  Sprachc  verfassten 

„Katalog  öber  die  ethnographischen  Sammlungen  der  finnischen  Studenten- 

corporationen"  orwahnen,  welcher  von  <lem  Intendanten  der  Sammlungen, 

Theodor  Sehwindt,  ausgearbeitet  ist.  Der  Katalog  wird  von  einigen  Schilde- 

rungen  öber  die  Bauart  in  verschiedenen  Theilen  von  Finnland  eingeleitet. 

Diese  Schilderungen  schliessen  sich  an  die  Stuben,  die  man  im  Museum  auf- 

geföhrt  hat,  und  die  in  Uebereinstimmung  mit  den  Sitten  und  der  Bevöl- 

kerung  der  respektiven  Ortschaften  eingerichtct,  und  mit  Mannequins  be- 
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völkert  sind.  Da  diese  Schilderangcn  die  vollständigsten  sind,  die  wir 

fiber  die  finnische  Art  zu  baucn  besitzen,  so  babe  ich  sie  zum  grössten 

Theil  in  meine  Arbeit  eingehen  lassen  (Sieh  S.  228—231,  268—277, 

292—293).  —  Aus  diesem  ethnographiscben  Streben  der  finnischen  Stu- 

denten  sind  anch  meine  Forschungsreisen  hcrvorgegangen,  deren  erstes  Re- 

soltat  im  vorliegende  Werkc  veröffentlicht  wird. 

Ansser  den  Abbildnngen,  welche  die  raich  auf  meinen  russischen 

Reisen  begleitenden  Personen,  die  ich  im  oben  gelieferten  Reisebericht 

enrähnt  habe,  nach  der  Natar  gemacht  haben,  sind  noch  13  andere  hin- 

zngefugt  worden,  die  nach  den  Originalen  im  ethnographiscben  Museum 

der  Studenten  gemacht  worden  sind.  —  Nach  diesen  Abbildungen  sind 

die  Chlich6s  bei  Edm.  Gaillard  in  Berlin  gemacht. 

Ueber  die  Orthograpbic  will  ich  noch  hinzufugen,  dass  die  estnischen 

Wörter  nach  F.  I.  Wiedemann  (in  seinem  estnisch-deutschen  Wörter- 

buch),  die  finnischen  aber  nach  der  finnischen  Schrcibart  geschrieden  sind, 

wodurch  ein  langer  Vocal  im  Finnischen  doppelt,  und  im  Estnischen  mit 

Quantit&ts-zeichen  bezeichnet  ist.  --  Folgende  Transskriptionen  sind  in 

diesem  Wcrke  benutzt  worden: 

i  =  u  im  Russischen,  d.  h.  gutturales  i, 

§  =  m  „        „  „  sch, 

«  =  1»        n  n  tsch, 

l  -  »   „        „  „     tönendes  sch,  j  im  Französischen, 

I  (u.  and.)  =  Ab  „  „     moulliertes  1. 

Helsingfors  d.  15  Mai  1888. 

Der  Verfasser. 
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Einleitung. 

Zur  Auseinandersetzung  der  ursprQnglichsten  Verhfiltnisse  bei  alien 

höher  kultivirten  Völkern  ist  die  Kenntniss  der  Verhältnisse  bei  den  Na- 

turvölkern  in  vieler  Beziehnng  von  besonderem  Interesse.  Was  bei  cinem 

Knltnrvolk  dorch  die  Entvvickelungsarbeit  vieler  Jahrhunderte,  ja,  Jahr- 

taasende  schon  ganz  verschwunden  ist,  nnd  in  eine  entlegene  Vorzeit  ver- 

setzt,  kann  man  in  irgend  einer  Beziehung,  in  irgend  eincr  Form  bei 

einein  Naturvolk  noch  bestebend  finden.  Vor  unsern  Augen  steht  solcb 

ein  Volk  wie  ein  Gespenst  aus  einer  Zeit,  wo  das  höher  gebildete  Volk 

selbst  diesen  Natnrstandpunkt  in  seiner  Entvrickelung  einnahm.  Die  fin- 

niselle Race,  in  den  nördlichen  Gegendcn  von  Europa  and  Asien  zerstreat, 

nmfasst  St&mme,  die,  was  ihre  Koltnr  anbetrifft,  noch  auf  dcm  Standpnnkt 

der  Natorvölker  stehn.  Um  so  mebr  Ursache  haben  wir,  hier  einen,  wenn 

auch  nur  sehr  flUchtigen  Blick  auf  die  Verhfiltnisse  bei  den  Naturvölkern 

zu  werfen,  die  in  einem  unmittelbaren  Zusammenhang  mit  dem  Gegenstand 

der  hier  publicirten  Arbeit  stehen;  ich  meine  die  Gebäude  bei  den  Na- 

turvölkern. Aber  wir  wollen  dabei  nicht  stehen  bleiben,  wir  wollen  nns 

nicht  nur  mit  den  Gebäuden  dieser  Völker  beschäftigen,  sondern  wir  vuol- 

len nns  auch  bei  den  mehr  civilisirten  Völkern  umsehen,  die  in  einem 

unmittelbaren  Zusammenhang  mit  unserem  Lande  und  unserem  Volk 

stehen.  Wir  wollen  damit  nur  einen  kleinen  Einblick  in  die  Gebiete  ge- 

winnen,  die  man  betreten  musste,  wenn  man  sich  den  Ursprung  und  die 

Geschichte  der  Bauformen  eines  Volkes,  z.  B.  des  finnischen  ganz  klar 

machen  will,  oder  richtiger  gesagt,  wenn  man  versuchen  wolltc,  diese 

Formen  im  allgemeinen  enthnographischen  Bausystem  der  Menschheit 

richtig  zu  placiren. 
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Abcr  von  sichcrlicli  noch  grösscrcr  Bedeutung  als  dicse  Wanderun- 

gcn  in  vcrschiedenen  Ländern  und  bci  vcrschicdenen  Völkern,  ist  wohl 

die  Auffassung,  mit  \velchcr  mau  das  Gesehenc  fixirt,  odcr,  mit  anderen 

\Vortcn,  die  Forschungsmethode  und  die  Gesichtspunkte,  nach  \velchen 

man  die  Einzelheitcn  der  Observationen  zu  einem  systematischen  Ganzen 

ordnet.  Daber  will  ich  im  Zusammenhang  biermit  auch  mit  einigen 

Worten  die  Forsebungsmetbodc  bertthrcn,  die,  meiner  Meinung  nacb,  bci 

der  in  Fragc  stehcnden  Forschnng,  ebenso  wie  bci  alien  anderen  cthno- 

graphischen  Forschungen,  die  leitcnde  Grundidee  sein  muss,  ura  dieselben 

auf  einen  wissenschaftlicben  Standpunkt  zu  stellcn. 

Das  Matcrial,  das  zu  einer  Uebcrsicht  diescr  Art  nöthig  wäre,  kann 

aus  vcrschiedenen  Quellcn  geschöpft  werden.  Ich  will  abcr  hier  nicht  von 

dem  Robmaterial  sprecben,  das  in  zablrcichen  ethnograpbischen  Museen 

zerstreut  liegt  —  doch  mag  wohl  vielfach  ein  unberechenbar  grosses  ethno- 

graphisches  Material  noch  ungesammelt  sein.  Darum  wollen  wir  uns  hier, 

ebenso  wie  andersvvo,  zur  allgcmcin  bekannten  Litteratur  auf  diescm  Ge- 

biet  halten.  Hier  aber  frappirt  uns  sofort  das  Faktum,  dass  die  Litte- 

raturen  aller  Volker  nicht  eine  einzige  Arbeit  aufzuweisen  haben,  die 

speciell  den  Gebäuden  bei  den  Völkern  gewidmet  ist,  ja,  nicht  cinmal 

eine  Arbeit,  die  sich  auf  einem  andern  Gebiet  der  matcriellen  Ethnogra- 

phie  im  weiteren  Sinne  bewegt.  Die  etbnographische  Forschung  muss 

vor  der  wissenschaftlichen  Welt  ibr  Armuthszeugniss  ablegen.  Um  ethno- 

graphische  Fakta  in  der  Beziehung  zu  sammeln,  muss  man  sich  an  Ar- 

beiten  wenden,  die  solche  nur  in  zweiter,  drittcr  und  vierter  Linie  be- 

handeln,  wie  in  Reisebeschreibungen,  anthropologischen,  kulturhistorischen, 

linguistischen  ja  sogar  ethnologischen  und  dem  Namen  nach  ethnograpbi- 

schen Werken.  —  Als  eine  der  bedeutendsten  Arbeiten  ttber  die  Naturvölkcr, 

die  bis  zur  Mitte  unseres  Jahrhunderts  erscbiencn,  und  als  eine  umfas- 

sendc  Fundgrube  der  Quellen  dieser  Frage  bis  zu  dieser  Zeit,  ist,  so  wcit 

ich  Kenntniss  davon  habe  nehmen  können,  Waitz'  „Anthropologic  der 

Naturvölker*  anzusehen,  welchc  in  den  scchziger  Jahren  unseres  Jahrhun- 

derts beendigt  wurde.  Aber  scbon  im  Anfang  der  vierzigcr  Jahrc  war 

das  Buch  von  Klcmm:  ,. Allgemeine  Culturgcschichte  der  Menschheit"  er- 

schienen,  welchc  Arbeit  auch  auf  vcrschiedenen  Gebietcn  gesammeltc  Auf- 

klärungen  Uber  die  Bauart  der  Volker  enthält.  Aus  .spätercn  Zeiten 

stammt  Friedrich  Mtlllers  kurze  aber  pragnante:  «Allgemeine  Ethnogra- 
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phic"1),  von  der  die  zweite  Auflagc  im  Jahr  1879  crschien.  Vor  allem 

nitissen  wir  jedoch  liier  Ratzels  beröhmte  Arbcit  T,Völkcrkuudc'  crwälmen, 

von  der  die  zweite  Auflage  im  Drucke  ist.  Diese  ist  auch  die  einzige 

der  genannten  Arbeiten,  wo  Abbildungen  vorkommen,  obne  die  ubrigens 

eine  wisscnsehaftlichc  Darstellung  ethnograpbischer  Gegcnstände  nicht  in 

Frage  kommcn  kann.  Ratzels  Arbcit  kann  man  aucb  als  charakteristisch 

anscben  ftir  den  Standpunkt,  den  die  Etbnographie  spccicll  in  der  deutschen 

Litteratur  in  der  Gcgenwart  einnimmt.  Dass  auch  in  dieser  Arbeit  alles,  das 

zur  materiellcn  Etlinograpbie  gezählt  werden  kann,  im  Rabmen  eines  anthro- 

pologischen  Systems  gcordnet  ist,  ist  bier  wohl  natttrlich  und  sclbstver- 

ständlich.  Aber  daber  kommt  es,  dass  wir  die  Darstcllung  z.  B.  der  Ge- 

bäudc  bei  den  verscbiedeuen  Völkcrn  auf  vielen  Stcllen  im  Werke  zer- 

strcut  finden.  Man  muss  aber  zugeben,  dass  der  Vcrfasscr  gewissermas- 

scu  diese  zerstrcuten  Thcilc  dadurcb  mit  cinander  verbindet,  dass  er  auf 

die  verscbiedenen  Typen  bei  den  Gebäuden  himveist.  Die  Untcrscheidung 

dieser  Typen  ist  aucb  gcradc  die  Grundbcdingung  zum  Systematisiren  der 

Gcbäude  und  andcrer  ethnographiscber  Gegenständc  nach  den  ihnen  cigen- 

thumlichcn  und  daber  vollkommcn  selbstständigeu  Gesicbtspunkten. 

Aber  ein  selbststandiges  System,  sei  es  der  Etbnographie  im  Gan- 

zen  —  wir  sprccben  bier  zuuäcbst  von  der  materiellcn  —  oder  eines 

Thcilcs  dersclben,  kann  nicht  gcschaffen  wcrden,  so  lange  die  Auffassung 

und  die  Bebaudlung  ihrcr  Erstheinungcn  d.  h.  Fakta  ganz  und  gar  von 

der  Antbropologie  oder  Linguistik  abhängig  sind,  oder  so  lange  sic  nur 

als  ein  Anbang  zur  allgcmcinen  Gescbicbtc  oder  Geographic  angcseben 

wird.  Von  cincm  solchen  abhängigen  und  untergeordneten  Verhältniss 

muss  die  Etbnographie  unbedingt  gclöst  werdcn  —  denn  das  ist  aucb  eine 

Bcdingung  zu  ibrcr  sclbstständigcn  wisscnsehaftlichcn  Entwickclung.  Und 

diese  Entwickeluug  kann  nur  auf  der  Basis  der  Forschungsmctbodc,  wclche 

die  Etlinograpbie  von  der  Natunvisscnschaft  cntlcbncn  muss,  vor  sich 

gchen.  Denn  die  Umstände  sind  bier  —  in  Hinsicht  anf  die  Etlinogra- 

pbie —  dieselben  wie  in  der  Arcbäologie,  von  \vclchcr  Wisscnschaft 

man  mit  Rccbt  sagen  kann,  dass  sic  den  Naturforschern  ibre  Entstehung 

')  Das  ist  die  einzige  ethnographischc  Arbeit,  deren  Kenntniss  von  den 

Studcnten  an  der  Univeraitet  zu  Helsingfors  gefordert  wird,  und  zwar  in  Zu- 

sammenhang  mit  —  der  tinnischen  Sprachc  und  Litteratur. 
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verdankt,  oder,  wie  Hans  Hildcbrand  in  scincr  Arbcit:  „De  förhisto- 

riska  folkcn  i  Europa"  (Die  vorhistorischen  Völker  in  Europa)  sagt, 

dass  sie  langc  bci  der  Naturwisscnschaft  in  die  Schule  gegangen  ist.  — 

In  Anbetracht  dessen  kann  man  sich  auch  nicht  darttber  wundern,  dass 

der,  so  viel  ich  wciss,  erste  Versuch,  die  Gebäudc  verschiedener  Völ- 

ker in  einera  Zusammenhang  systematisch  darzustcllcn  in  einer  natur- 

wisscnschaftlichen  Zeitschrift  publicirt  worden  ist.    Ich  meine  den  Auf- 

satz:  „Dic  Daukunst  der  Naturvölker*,  welchen  der  Verfasser,  der  be- 

ruhmte  Otto  Ule,  in  der  Zeitschrift:  „I)ie  Natur,  Organ  des  Deutschen 

Humboldt- Vereins"  im  Jahrc  1868  veröffentlicht  hat.    Dicser  kurzc,  abcr 

in  seincr  Art  bemcrkenswcrthc  Artikel,  der  auf  oincr  vollstandig  zu  bil- 

ligenden  Grundidee  ruht,  hat,  so  viel  wir  wissen,  dennoch  keine  erwäh- 

nenswerthe  Nachfolgo  gefunden.    Forschungen  dieser  Art,  obwohI  sich 

auf  einem  beschr&nkteren  Gebiet  bewegend,  vermisst  man  jedoch  kcines- 

wegs  in  Deutschland.    Eine  wissenschaftliche,  auf  dem  Entwickelungs- 

prinzip  ruhendc  Behandlung  der  deutschen  Bauformcn  finden  wir  nämlich 

sowohl  in  Professor  Meitzens  Arbeit :  nDas  Deutsche  Haus  in  seinen  volks- 

tbumlichen  Formen"  (Berlin  1882),  als  auch  in  Professor  Hennings  Werk : 

„Das  deutsche  Haus  in  seiner  historischen  Entvvickelung"  (Strassburg  1882). 

Diese   letzterc   Arbeit   besonders  ist  fur  die  vollstandigste  und  beste 

anzusehen,  die  uber  diesen  Gegenstand  in  Deutschland  veröffentlicht  wor- 

den  ist.  —  Abcr  bereits  fruher  hatte  Eilert  Suudt  in  Norwegen  in 

der  Zeitschrift  „Folkvennenu  (zehnte  Jahrgang,  1862)  seine  Forschungen 

betreffs  der  norvvegischen  Bauart  publicirt.    Und  eben  diese  Forschungen 

hatten  Henning,  wie  cr  selbst  mittheilt,  die  rechten  Gesichtspunkte  gegeben. 

So  haben  vor  allem  Ule,  Sundt  und  Henning  verschiedene  Gruppen 

der  Gebäude  systematisch  bchandelt,  und  auf  dcren  Entvvickelung  hinge- 

wiesen;  dadurch  haben  sie  zugleich  diese  Forschungen  auf  eine  Basis 

gestcllt,  die,  im  Prinzip,  auch  in  Hinsicht  auf  andcre  Gebictc  der 

Ethnographie  geltcnd  gemacht  werden  muss.  Und  Uber  diese  Basis,  die- 

ses  Prinzip  äussert  sich  Hildebrand,  in  der  oben  citirten  Arbcit  (Seite 

54)  folgendermassen :  „Erst  wenn  man  bcginnt,  die  Typen  ihrem  Charakter 

und  ihrer  Entvvickelung  nach  zu  studiren,  ist  das  Studium  der  materiellen 

Kultur  eine  Wissenschaft  geworden ;  unsere  Zeit  muss  darauf  hin  arbeiten, 

dass  dieses  Studium  immer  mehr  in  das  typologiselle  Stadium  eintre- 

ten  möge." 
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Auf  Grund  dieser  Bctrachtungen  und  in  Anschluss  an  dieselben, 

wollen  wir  nun  eincn  in  grösstcr  Kttrze  abgefasstcn  Versach  zu  ciner 

raehr  umfassendcn  Darstellung  von  verschiedencn  Bausystemen  bei  einigcn 

Völkcrn  liefcrn. 

Im  östlichen  Australicn  wohncn  noch  Volkstämme,  die  nicht  fähig 

sind,  sich  Wohnnngen  uufzuföhreu,  die  den  Namen  Gcbändc  verdicnen. 

Sie  wohncn  darum,  wie  die  Thicre,  in  Biischen,  Bäumen,  Erdtöchern  nnd 

Höhlcn.  Solche  von  der  Natur  uns  angewicscne  Zufluehtsorte  sind  die 

ersten  Wohnungen  der  Menschen  auch  in  den  Welttheilen,  wo  die  Kultur 

jetzt  am  höchsten  stcht,  gewesen.  Daher  hat  auch  manche  Höhle  in  unserem 

Welttheil  bis  auf  unsere  Tage  uuzwcidcutige  Spuren  des  Aufonthaltes  der 

Menschen  dort  nufbcwahrt,  zu  ciner  so  cntlegencn  Zeit,  dass  wir  nicht  eine 

Ahnung  von  dem  damaligen  Leben  haben  könnten,  wenn  nicht  Geologen 

und  Archaologen  zum  Erstauncn  der  Menschheit  aus  dem  Inncrn  der  Erde 

und  der  Bergc  dicsc  Zcugnisse  ciner  entschwundencn  Zeit  an's  Licht  gc- 

zogen  hätten.  So  z.  B.  war  der  Mensch  eine  Zeit  lang  Zeitgenosse  des 

Mammuths  in  Europa  in  den  Tagen,  als  der  Norden  unscres  Welttheils 

noch  von  unermcsslichcn  Eismasscu  bcdeckt  war.  —  Zum  Schooss  der 

Erde  nimmt  der  Mensch  scinc  Zuflucht  so  lange  cr  lebt,  dasselbe  thut  cr 

auch  im  Tode.  Und  wie  bekannt,  glaubcn  ja  auch  vicle  hcidnische  Vol- 

ker, dass  das  Leben  nach  dem  Tode  nur  eine  Fortsctzung  des  Erdenlebens 

ist.  Weun  wir  darum  Gegenstände  finden,  welche  die  Menschen  der  Vor- 

zcit  in  Erdlöchern  oder  Höhlcn  niedergelcgt  haben,  können  wir  daraus 

schliessen,  dass  sie  auch  wirklich  in  solchen  gewohnt  haben.  Auch  aus 

dem  Umstand,  dass  die  Todten  an  einigen  Orten  z.  B.  in  cinigen  Gegen- 

den  Sdd-Amerikas  und  im  nordöstlichen  Asien,  in  Bäumen  begraben  wcrden, 

kann  man  den  Schluss  ziehen,  dass  man  in  dieson  Gegenden  in  Bäumen 

v-ohot,  oder  wenigstens  fruher  die  Wohnnngen  in  Bäumen  aufgefuhrt  hat. 

Diescr  uns  von  der  Natur  angewiesene  Schutz  bildet  naturlich  als 

Wohnuug  den  Anfang  zu  einem  allgemeinen,  ethnographischen  Wohnungs- 

system.  —  Aber  endlich  hat  der  Mensch  angefangen,  auch  in  Hinsicht 

auf  die  Bauart  das  Werk  der  Natur  fortzusctzen,  oder  er  hat  versucht, 

es  nachzumachen.  So  sind  in  verschiedenen  Ländern  verschiedene  Arten 

von  Wohnungen  entstanden.  Mancher  hat  sich  aus  cinctn  Erdloch  eine 

theihveise  kunstlkh  konstruirte  Wohnung  geschaffen.  So  kttmmert  sich 

mancher  Araber  nicht  darum,  seine  aus  einem  Erdloch  bestchende  Wohnung 
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mit  anderem  zu  versehen  als  rait  einor  nicdrigcn  Lebmmauer,  und  das 

cinzige  Dach  cincr  solchen  Wohnang  hiiden  die  Zwcigc  der  daneben 

wachsenden  Palmen.  In  kälteren  Ländern  muss  die  Erdvvohnung  natflr- 

lichenveise  mit  einem  besonderen  Dach  versehen  >verden;  in  seiner  ein- 

fachsten  Gestalt  besteht  dieses  Dach  nur  aus  Stangen,  die  noch  mit  Erde, 

Fellen  u.  s.  w.  bedeckt  werden  können.  Auf  diese  Art  sind  u.  a.  die 

Wohnungen  der  Polarvölkcr  cntstanden.  In  diese  VTohnnngen  steigt  man 

im  nordöstlichen  Asien  (bei  den  Kamtschadalen  u.  a.)  vermittelst  Leitern 

hinab,  oder  man  kriccht  auf  alien  Vieren  dnrch  einen  langen  krummen 

Gang,  wie  es  in  Grönland  und  bei  den  Eskimos  der  Fall  ist.  Zu  dieser 

Gruppe  gehören  auch  die  aus  Eisblöcken  bestehenden  Wohnungen  der 

Eskimos.  —  Die  fruhercn  Höhlcnbewohner  haben  auch  in  späteren  Zeiten 

Nachfolger  gefunden;  in  dieser  Hinsicht  können  die  in  der  Erim  befind- 

lichen  eingcgrabenen  Höhlenwohnungen  genannt  werden,  wo  die  Menschen 

im  Mittelalter  wie  in  ciner  Art  Katakomben  xvohnten.  Solche  Höhlen- 

wohnungen  soll  man  ttbrigens  noch  in  Thibet  und  in  Andalusien  in  Spa- 

nicn  fin  den. 

Wenn  der  Mensch  in  den  ftltesten  Zeiten  einerseits  auch  gewisse 

Vortheilc  durch  den  von  der  Natur  ihm  als  Wohnung  angebotenen  natttr- 

lichcn  Schutz  hatte,  so  bedingte  das  andererseits  auch  gewisse  Nachtbeile. 

Die  Höhle  war  besonders  in  der  Beziehung  unvortheilhaft,  dass  sie  den 

Menschen  an  eine  Stelle  band,  welcher  Nachtheil  nicht  gut  in  Uebereinstim- 

mung  stand  mit  der  frttheren  Lebensweise  des  Menschen  als  Jäger,  Fischer 

und  cndlich  als  Hirt.  Daher  mag  wohl  das  Zeit  frOh  erfunden  worden 

sein  —  und  erst  naeh  desscn  Erfindung  konnte  der  Mensch  sich  unge- 

hindert  ttber  die  Erde  verbreiten,  und  seine  Bestimmung  Herr  der  Erde 

zu  sein  erfttllen.  —  Aus  unserer  eignen  Geschichte  wissen  wir,  dass  der 

Stamm  eines  Baumes  der  Mittelpunkt  war,  um  den  die  alteste  Wohnung 

—  Kota  —  aufgefuhrt  wurde;  dicsem  Umstand  verdankt  bei  uns  diese 

Wohnung  ihren  Namen:  piste-kota  (Pfahl-kota)  sowie  auch  ihre  konische 

Form.  Dicselbe  fiussere  Form  hat  auch  das  Wigwam  der  Indianer,  und 

cinigc  Stämme  in  Afrika  hauen  die  Zelte  allcr  zu  einer  Familie  gchören- 

den  Mitglieder  um  einen  grossen,  von  ihren  Vorvätern  gepflanzten  Baam, 

unter  desscn  Schatten  sich  die  Familiengliedcr  zu  AndachtsObungen  ver- 

sammeln. 

Man  liat  hauptsächlich  zu  zwei  Typen  gehörcnde  Zelte.    Der  eine 
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Typus  umfasst  Zelte  von  der  obcn  crwähntcn  Pfabl-kotaform ;  zum  an- 

deren  Typos  kaira  man  alle  halbspherisch  gcformten  Zelte  zählcn,  die  ihren 

Formcn  nach  sehr  variiren.  So  gehört  zam  lotzteren  Typus  die  „kibctkia 

der  Mongolen,  die  Jurt"  der  Jakuten,  die  „aulu  der  Kirgisen,  vielleicht 

die  meisten  Wohnungen  der  Neger  in  Afrika  a.  s.  w.  Es  ist  anzu- 

nehmen,  dass  die  Finnen,  als  sie  in  das  nach  ibnen  benannte  Land 

einwanderten,  Wohnungen  von  der  Form  der  Pfahl-kota  Hatten. 

Der  Uebergang  vom  Zeit  zur  vicricändigen  Wohnung,  oder  vielleicht 

richtiger  die  Umwandlung  und  Entwickelung  des  Zeltes  in  eine  solidero 

und  mehr  bleibende  Gebäudcform,  wie  die  vierwändige  es  im  Allgemcinen 

ist,  —  welche  Umwandlung  noch  heute  bei  den  ugrischen  Völkern  und 

den  Lapplänflern  vor  sich  gcht  —  ist  wohl  als  eine  der  wichtigsten  Fort- 

scbritte  anzusehn,  welche  die  Baukunst  schon  in  älteren  Zeiten  in  ver- 

schiedenen  Gegenden  der  Erdc  gemacht  hat.  Denn  in  mancher  Hinsicht 

bezeichnet  diese  Entwickelung  der  Baukunst  sicherlich  zugleich  auch  einen 

Fortschritt  in  der  Lebensweise  der  Menschen,  als  welcb.es  z.  B.  der  Ueber- 

gang von  einem  Hirtenvolk  zu  einem  Ackerbau  treibenden  immer  anzuschen 

ist.  Aber  es  ist  nicht  unserc  Aufgabe  diesen  Uebergang  und  die  darauf 

gcgrundeten  Entwickelangsformen  hier  weiter  zu  verfolgen,  schon  aus  dem 

Grunde  nicht,  weil  die  Gebfiude,  in  dem  Mass  wic  sie  sich  entwickeln, 

sich  in  ihren  verschiedencn  Formen  um  so  schärfer  von  einander  unter- 

scheiden.  Nur  einige  einfache  Formen,  die  in  Zusammenhang  stehen  mit 

den  ursprunglichen  finnischen  Bauformen,  werden  wir  weiter  unten  beruhrcn. 

Eine  besondere  Baugruppe  bilden  die  s.  g.  Pfahlbauten,  die  wir  hier 

nicht  ubersehen  können.  Sie  haben,  wie  bekannt,  ihren  Namen,  weil  sie 

gewöhulich  ttber  dem  Wasserspiegel,  auf  hohen  Pfahlen  gebaut  werden  — 

diese  Pfähle  können  aber  manchmal  durch  Steinpfeiler  ersetzt  werden,  wic 

cs  aoch  auf  den  Marianen  der  Fall  zu  sein  scheint.  Deshalb  kommt  man 

in  diese  Wohnungen  nur  vermittelst  ciner  Leitcr.  Die  beruhmtesten  iu  ihrer 

Art  sind  wohl  die  Pfahlbauten,  die  in  der  vorhistorischen  Zeit  im  mitt- 

leren  Europa  vorkamen.  Die  stattlichsten  Pfahlbauten  unserer  Zeit  sind 

wohl  die,  welche  die  Dajaken  auf  Borneo,  und  die  Battaksen  auf  Sumatra 

aoffuhren;  Pfahlbauten  trifft  man  öbrigens  noch  im  westlichen  Indien, 

im  nordöstlichen  Sibirien,  in  Peru,  auf  den  Karolinen  und  an  anderen 

Orten,  ja,  sogar  in  Holland.  Auch  auf  dem  Gebiet  der  finnischen  Stamme 

kommen  zum  Pfahlbautentypus  gehörendc  Wohnungen  vor. 
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Ein  Umstand  ist  mit  Hinsicht  auf  die  Pfahlbautcn  noch  zu  envähnen, 

nämlich  die  Sitte,  die  mau  bci  den  Malajcn  auf  Java  antrifft.  Dort  ist 

n&mlich  der  Raum  zwischen  den  Pfählen,  d.  h.  die  untere  Abtheilung  des 

Gcbäudes,  zur  Wohnung  fUr  die  Haustbicre  cingerichtct,  vtährend  die 

Menschen  im  obereu  Stockwerk  vvohnen.  —  Hierdurch  hat  sich  der  Pfahl- 

bau  zu  einem  zweistöekigen  Hause  entwickelt,  uud  durch  diese  Entwickc- 

lung  ist  ein  neucr  Bautypus  entstanden.  —  Auf  welche  Art  das  ztvcistöekige 

Hattu  ubrigens  auch  entstanden  sein  mag  —  Faktum  ist,  dass  es  im  Orient 

Gebäudc  giebt,  in  dereu  untereu  Wohnung  die  Thicre  sich  aufhalten,  wäh- 

rend  die  Menschen  den  oberen  Stock  bcwohnen.  Dort  werden  diese  Ge- 

bäudc allerdings  aus  an  der  Sonne  gctrocknctcn  Zicgcln  gebaut,  uud  so 

placirt,  dass  sie  eincn  oflfencn  Hofraum  umschliessen.  So  ist  auch  der 

persischo  «sarai-*  entstanden.  —  Dieseu  Bautypus,  der  dadurch  charaktc- 

ristisch  ist,  dass  Thicre  und  Menschen  unter  dcmselbcn  Dach  obwohl  in 

vcrschiedcncn  Stockwerkcn  vvohnen,  findet  man  in  verschicdenen  Bau- 

formen  auch  iu  viclen  Gegendcn  in  Europa  wieder.  Wcnigstens  treffen 

wir  solche  Gebäudc  in  Bosnicn,  und  die  stattlichen  Häuscr  im  Schwarz- 

vvald  mögen  ursprönglich  auch  auf  denselben  Typus  zuruckzufuhren  sein. 

Aber  von  weit  grösserer  Bedeutung  fur  uns  ist  die  Form  dieses  Typus, 

die  wir  iu  Russland  antreffen,  und  die  unter  dcm  Namen  rdcr  novgoro- 

dische  Baustyl1'  auch  unter  finnischeu  Stämmen  Verbreitung  gefundeu  hat, 

wie  wir  es  in  der  vorliegendcn  Arbcit  geoauer  darstellen  wollen. 

Ich  crwähnte  eben  den  persischen  Sarai;  er  representirt  seinerseits 

einen  andcrn  Bautypus,  der  auch  im  Orient  zu  Hause  ist.  Seine  Eigen- 

thttmlichkeit  besteht  darin,  dass  die  bevvohnten  Zimmer  einen  unbedeckten 

Hofraum  umschliessen.  Zu  diesem  Typus  gehörte  ein  Theil  der  Wohu- 

häuser  im  alten  Aegypten ;  aus  diesem  Typus  gingen  auch  die  eigentlichen 

römischen  und  griechischen  Wohnhäuser  hcrvor.  Die  Bencnnung  „cavce- 

diumu  d.  h.  „cavum  ccdium"  bezieht  sich  ja  auch  auf  diesen,  fur  diesen 

Typus  charakteristischen  Umstand.  Und  „atriumu  war  ursprllnglich  nichts 

anderes  als  ein  uubedeckter  Hofraum,  der  später  Qbcrbaut  wurde,  so  dass 

man  nur  in  der  Mitte  eine  Oeffnung  ̂ impluvium^  liess,  die  als  Fenster 

diente.  Dasselbe  war  auch  der  Fall  bei  BavA»yu  der  Griechen,  indem  sich 

aus  diesem  die  Männerwohnung  nccvÖQt»foTisu  entwickcltc. 

Was  endlich  die  gerraanischen  "VVohnungen  betrilft,  scheint  der  Ur- 

typus  derselben  ein  einfaches,  viereckiges  Haus  gevvesen  zu  sein,  vor  des- 
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sen  Giebel,  wo  sich  der  Eingang  bcfand,  das  ubcrhaugende  Dach  eine 

Art  Vorbaus  bildeu  kooiitc,  das  an  drei  Seiten  offen  war,  und  im  Anfang 

wahrscheinlich  nnr  von  zwei  Pfeilern  vorn  gestutzt  wurde.    Ein  Ueber- 

bleibsel  des  den  gerraanischen  Bauformen  gemeinsamen  Urtypus  finden  wir 

darum  in  der  ceremissischen  „KudaJ,  die  Seite  .9  in  dieser  Arbeit  abge- 

bildet  ist.    Wie  sich  dann  aus  diesem  Urtypus  die  verschiedenen  Typen 

mit  ihren  Unterabtheilungen,  zu  denen  die  deutschen  Hänser,  nämlich  der 

sächsische,  der  fränkische,  der  ostdeutsche  und  der  nordische  Typns  gc- 

hören,  wahrscheinlich  entwickclt  haben,  darllbcr  giebt  nns  Henning  in  sci- 

ner,  auf  einer  andern  Stelle  in  dieser  Einleitung  erwäbnten  Arbeit  eine 

beachtenswerthe  Darstellung.    Was  diesc  Typen  betrifft,  muss  noch  bc- 

sonders  bemcrkt  werden,  dass  die  zura  sächsischcn  Typus  gehörenden  Gc- 

bäude  sich  dadurch  auszeichncu,  dase  ursprunglich  Menschen  und  Thiere 

in  demselben  grossen  Ziramer  \vohnen,  das  eine  grosse  Eingangspforte  in 

der  einen  Giebclwand  des  Gebäudes  hat.  Dieser  Pforte  gcgenuber  bei  der 

andern  Giebelwand  ist  der  offene  Herd,  wo  sich  die  Menschen  während 

ibrer  Tagesarbeit  aufhalten,  und  wo  sie  ihr  Ruhelager  während  der  Nacht 

haben.    Zwischen  diesem  Herde  und  der  oben  genannten  Pforte  ist  der 

Lehmfussboden,  der  zugleich  die  Tenne  des  Hauses  ist;  zu  beiden  Seito 

dieser  Tenne  hat  das  Vich  seinen  Aufenthaltsort.    Das  Haus  ist  also  zu 

gleicher  Zeit  menschliche  Wohnung,  Tenne  und  Viehstall.  —  Den  frän- 

kischen  Typus  erkennt  man  daran,  dass  die  Wohnstube  nicht  als  Viehstall 

dient,  und  dass  vor  der  Thur  zur  Wohnstube  eine  Flur  ist;  beide  diesc 

Raumc  sind  mit  Feuerstätten  versehen,  von  denen  wenigstens  die  in  der 

Flur  betindliche  den  Herdnamen  und  die  Herdform  hat,  denn  dort  hängt 

der  Grapen.  Wenn  nun  auf  die  andere  Seite  der  Flur  eine  andere  Stube 

oder  ein  anderes  Zimmer  hinzogebaut  worden  ist,  ist  die  Flur  mit  der 

Kuuhc  in  der  Mitte  des  Hauses  geblieben.  —  In  den  ostdeutschen  und 

nordischen  (norwegisch-schwedischen)  Haustypen  hat  die  Flur  dagegen  im 

allgeraeinen  keine  Feuerstätte,  welche  anstatt  dessen  in  doppcltcr 

Gestalt  in  die  \Vohnstubc  versetzt  ist,  namlich  als  Herd  so- 

wohl  wie  als  Ofen.  —  Dksc  Eigenthnmlidtkcit  ist  auch  fur  die  fin- 

tiischen,  mit  Feuerstätte  vcrschcncn  Bauformen  charakteristisciu  — 

Das  lettische  Wohnhaus,  von  dcm  Professor  Bezzcnberger  (im  Königsberg) 

beschrieben,  schcint  in  diesem  auf  einige  allgemeine  Grundprincipicn  auf- 

gestellten  System  dem  frankisehen  Typus  am  näehsten  zu  stehen.  Der  nissisch- 
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slavische  odcr  hier  spczicll  der  s.  g.  novgorodischc  Bautypus  unterscheidet 

sich  ausser  in  der  schon  genannten  Beziehang  noch  dadarch  von  den  ebcn 

aufgezählten  germanischen  Typen,  dass  kein  Zimmer  in  den  clazu  gebö- 

renden  Gebäuden  einen  Hcrd  hat,  sondern  dass  die  einzige  Feuerstätte 

des  Gebäudes  der  cinfach  konstruirtc  Ofcn  in  der  "VVohnstubc  ist.  Den 

Grund  biervon  wcrden  wir  in  der  vorliegenden  Arbcit  klar  maehen. 

Wie  aus  dcm  Gcsagtcn  genugsam  hervorgoht,  ist  die  Lagc  und  die 

Form  der  Feuerstätte  von  wescutlichcr  Bedcutuog  beim  Bestimmen  eines 

urspriinglichercn  Hautypus.  Das  Fener  und  der  Ucrd  sind  ja  auch  vom 

Bcginn  der  Welt  an  der  Mittelpunkt  gcxvesen,  um  den  die  Mcnschcn  das 

grösstc  Bedurfniss  gehabt  baben  sich  •  zu  sammeln.  Die  Feuerstätte  nimmt 

auch  beinah  iramer  in  jeder  ursprtinglieken  Wohnung  den  Platz  im  Mit- 

telpunkt des  Gebäudes  cin.  Im  Gange  der  Entwiekelung  vcrlicrt  die  Feuer- 

stätte wokl  diese  Lage  im  Centrum  des  Gebäudes,  aber  sie  ist  jcdenfalls 

der  Punkt  im  Innern,  der  am  moisten  gceignet  ist,  dasselbe  und  damit 

das  ganze  Gcbäude  zu  charaktcrisiren.  Besonders  schcint  uns  dicscs  der 

Fall  zu  sein  mit  den  Wohnungcn  der  finnischen  Stämme,  doren  Feucr- 

stätten  uns  —  mit  Ausnahmc  dercr  im  wcstlichcn  Finnland  —  ausserdcm 

ganz  anderc  Zusammensetzungen  und  Formen  zeigen,  als  wic  wir  sie,  wc- 

nigstens  so  viel  wie  wir  nach  den  Mittheiluugen  der  im  allgemeincn  un- 

gcnQgenden  Quellen  haben  erschen  können,  bei  den  Nachbarvölkern  angc- 

troffen  haben.  Darum  haben  wir  die  Feuerstätte  ihrer  Laye  und  ihrcr 

Form  nach  fiir  den  besten  Ausyangspunkt  gehaltcn  bci  unserem  Vcr- 

such  die  verschiedenen  mit  Fcuerstättcn  verschenen  Wohnungcn  und 

Häuscr  unscres  Forschungsgebictes  zu  gruppircn  und  zu  charaktcri- 

siren. Dieser  leitende  Grundgedanke  ist  auch  die  Ursache  davon  gcwesen, 

dass  wir  u.  a.  unscre  Arbeit  mit  einer  Darstellung  der  verschiedenen  Ar- 

ten  von  Riegen  an  der  Wolga  angefangen  haben;  denn  die  typische  Ent- 

wickelung  der  Gebäudc  mit  besonderer  Bcziehung  auf  die  FeuerstAtten  in 

cinigen  ihrer  einfachsten  Formen  gcht  nämlich  gcrade  aus  dieser  Dar- 

stellung deutlich  hervor.  Und  diese  Entwickelung  ist  auch  der  systema- 

tisirenden  Leitfaden  in  einigen  anderen  späteren  Gruppirungen,  \vie  man 

bei  der  Behandlung  der  Badstuben  und  der  estuischen  Häuser  sehen  kann. 

Durch  die  Bekanntschaft  mit  diesen  letztgenannten  Gebäuden  crweitert 
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sich  der  Kreis  des  Systemes,  indem  wir  vielc  neue  Entwickelangsformen 

kennen  Iernen,  wo  bci  alien,  kann  man  sagen,  doch  die  Feuerstötte  die 

Hauptrolle  spielt.  —  Auch  auf  dem  rein  finnischen  Gebiet  haben  wir  in 

der  Lago  und  in  den  Fornicn  der  Feuerstätte  eines  der  charakterisirenden 

Kennzeichen  der  verschiedenen  Arten  von  Wobnhänsern  gefunden,  welche 

wir  dort  zu  klassificiren  versucht  baben.  So  haben  tcir  denn  ein  die 

game  Ärbeit  durchgehendes  System  der  Bauformen,  tvtlclie  alle  in  der 

Feuerstätte  ihrc  „nota  characteristica"  haben.  —  Zugleich  muss  beachtet 

werden,  dass  diesc  Cbarakteristik  sich  nur  auf  den  Hauptraum  in  einem 

Wohnhause  bezieht,  d.  h.  auf  die  Wohnstube  selbst.  Um  diese  herum 

haben  sich  natttrlich  im  Laufe  der  Zciten  eine  Menge  anderer  Räume 

gruppirt.  Diese  Gruppirung  ist  nach  verschiedenen  Prinzipien  vor  sich 

gcgangen.  Die  finnischen  Bauformen  zeigen  uns  auch  in  dieser  Beziehung 

die  grösste  Abwechselung.  —  Am  eigenthumlichsten  ist  diese  Gruppirung 

oder  richtiger  diese  Erwciterung  des  Wohnhauses  aber  bei  dem  s.  g.  nov- 

gorodischen  Typus.  Hier  sind  nämlich  die  Wohnungen  fur  Menschen  und 

Thiere  nicht  getrennt,  in  verschiedenen  Gebäuden  oder  Gcbäudecomplexen 

—  wie  es  in  Finnland  der  Fall  ist  —  sondern  sie  sind  alle  in  einem  ein- 

zigen  Gebäude,  das  daher  oft  von  ungewöhnlichen  Dimensionen  ist.  Da- 

durch  sind  tcir  gezioungen  geicescn  auch  der  Nebengebäudc  zu  erteäh- 

ncnt  die  tcir  dann,  um  konsequent  su  sein,  auf  unserem  ganzen  For- 

schungsgebiet  haben  behandeln  miissen. 

Es  ist  klar  dass  andererseits  in  einer  Arbeit  wie  die  vorliegende, 

die  die  erste  ihrer  Art  ist,  manches  vorkommen  muss,  was  dem  I,eser 

nicht  grtindlich  durchgearbeitet  und  geordnet  scheint.  Man  könnte  hiezu 

wohl  bemerken,  dass  wir  oft  die  zur  konscquenten  Durchfuhrung  der 

typologischen  Betrachtungsart  in  alien  Details  nöthigen  Httlfsmittel,  nicht 

nur  faktisches  Material  sondern  auch  Vorarbeiten  auf  diesem  Gebiet,  nicht 

besitzen  —  sicherlich  aber  muss  doch  manches  Fchlende  der  mangelnden 

Fähigkeit  des  Verfassers  zugeschrieben  vverden.  In  Folge  dieses  Umstands 

hat  auch  die  Arbeit  einen  zu  deskriptiven  Charakter  erhalten.  Sicherlich 

wird  sich  aber  mancher  Leser  in  vielen  Föllen  lieber  mit  der  deskriptiven 

Darstellung,  sei  es  nun  von  Einzelheiten  oder  von  der  Bauart  eines 

Ortes,  benugen,  als  mit  der  Aufstellung  von  typologischen  Serien,  welche 

er  vielleicht  gar  nicht  billigen  könnte,  selbst  wenn  er  einig  ware  mit  dem 
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Verfasser  ttber  die  Nothwendigkeit  einer  typologischen  Auffassuug  der 

hierhergehörenden  Fakta. 

Hier  muss  auch  noch  der  Umstand  erwähnt  werden,  dass  wir  in 

unserc  Arbeit  einige  Forschungsresultate  and  scharfsinnigo  Bemerkuntren 

aufgenommen  haben,  die  der  Staatsrath  and  Prof.  A.  Ahlqvist  in  seiner 

linguistischen  Arbeit:  „Die  Kulturwörter  der  westfinnischen  Sprachen"  in 

Bezug  auf  die  Gebände  aufgestellt  hat.    Dieses  haben  wir  nm  so  lieber 

getban,  als  dieselben  in  hohem  Grad  dazu  beigetragen  haben,  die  Auffas- 

sung  einiger  ursprttnglicher  Bauformen  klar  zu  machen  und  zu  befestigen. 

—  Hiebei  mttsscn  wir  abcr  noch  die  Ansicht  anssprechen,  dass  sich  die 

ethnographischen  Forschungen  im  Ganzen  auf  lingnistische  Forschnngen 

weder  sttltzen  solien  noch  können,  obwohl  sie,  so  weit  es  geht,  Hand  in  Hand 

gehen  solien.  Anch  ein  anthropologisches  System  sollte  nicht  die  Grenzen 

einer  systematischen  Darstellnng  ethnographischer  Fakta  angeben.  Dennoch 

fallcn  die  typischen  Gruppen  auf  dem  Gebiet  der  materiellen  Ethnographie 

oft  mit  denen  auf  dem  anthropologischen  und  linguistischen  Gebiet  za- 

sammen  —  in  weit  höherem  Grade  als  das  z.  B.  in  der  Geschichte  der 

Architektur  der  Fall  ist.    Darum  haben  wir  in  dieser  Arbeit  die  Bauty- 

pen  nach  den  verschiedenen  Volkgruppen  gruppirt.    Eine  ethnographische 

Form  und  ein  anthropologischer  Volktypus  gehn  jedoch  nicht  immer 

zusammen,  was  die  allgemeine  Ethnographie  vielfach  beweist  Daher 

tnuss  die  typologische  Auffassung  der  Gesichtspunht  sein,  nach  tcelchem 

man  die  ethnographischen  Fakta  durchsehen,  mit  einander  vergleichen, 

und  systcmatisch  ordnen  muss. 
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Berichtigungen. 
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I.  Die  Riegen  der  Ceremiseen  und  Mordwinen. 

Die  urspriinglichsten  mit  Feuerstätten  versehencn  Gebäude  trifft 

nmu  in  deii  an  der  YVolga  gelegenen  Gegenden  in  Form  einiger  Riegen  an. 

Aus  diesein  Grunde  beginne  ich  meine  Schilderung  der  Gebäude  von 

un  der  Wolga  wohnenden,  den  Finnen  venvandten  Stämmen  mit  den  Rie- 

gen, die  so\vohl  der  ursprUnglichen  kegelförmigen  Kuda  (Hiitte,  Kiiche), 

als  aucli  einem  viereckigen  Hause  ähnlich  vorkommen;  dieselben  \verden 

durch  einen  Feuerherd  oder  Ofeu  envärmt,  und  befinden  sich  ent- 

\veder  unter  der  Erde  oder  auf  dcrselben.  Da  jede  dieser  Formen 

sich  durch  irgend  eine  Eigenthiimlichkeit  an  eine  andere  fugt,  kön- 

nen  dieselben  im  Zusammenhange  abgehandelt  \verden  und  wollcn  wir 

mit  den  kogclförmigen  Riegen  den  Anfang  machen. 

Der  Typus  A.  Die  Stangenriege  (awnja  zerdjät) ')  stellt  die  einfach- 

ste  Form  einer  Riege  dar,  und  soll,  wie  icli  gehört,  \venigsten  bei  den 

Moidwinen  und  Öuvvassen  im  Simbirskischen  (Jouvernement  noch  angc- 

trotten  \verden  —  selbst  habe  ich  eine  solche  aber  nicht  gesehen ;  bei  den 

Russen  dagegen  soll  dieselbe  nicht  mehr  vorkommen.  Sie  gleicht 

der  im  Folgenden  beschriebenen  Än-Riege  und  \vird  entweder  auf  ebe- 

nem  Boden  oder  in  eine  Grube  aus  keyelförmig  aufyestelltm  Stanycn 

gebaut.  Das  Holz  brennt  auf  dem  Mittelboden  des  vollkommen  otfe- 

nen  Herdes  (Form  a).  Man  kommt  in  dieselbe  durch  eine  Oeffnuug. 

die  dadurch  entsteht,  dass  einige  Stangen  nach  unten  zu  kttrzer  ge- 

macht  \verden.  VVie  das  Getrcide  in  derselben  getrocknet  \vird,  ge- 

wahrt  mau  aus  dem  Folgenden. 

Die  Rergceremissen  haben  eine  zum  Theil  unter  der  Erde  befind- 

liche  Riege,  die  sie  An  nennen  (Bild  1).  Daselbst  ist  ein  Ofen  (Form 

b),  den  man  in  einer  in  die  Erde  gegrabenen  Grube  (tepenä  od.  än 

»)  Die  Benennung  atammt  von  den  ruaaischen  Wörtern:  obhhi  Riege  und 

xepAfc  Stange. 

1 
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kuria)  macht.  Man  komint  in  riieselbe  durch  eine  besonderc  Oeffnung, 

die  auch  auf  dem  Bilrie  rcchts  sichtbar  ist.  Die  Grubc  kanu  drei  Ellen 

lang,  z\vei  Ellen  breit  und  melir  als  /wei  Ellen  tief  sein.  Das  eine  Eude 

derselben  fii llt  ein  Ofen  aus  (än  kamakä),  dessen"Oeffnung  6  (Bild  2)  der 
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H 

Grubenöflnung  a  zugckehrt  ist.    Das  Dach  der  Grubc 

(äu  kuda  le\vä§  od.  än  wilwäl),  das  aus  Brcttern  und  Erde 

gemacht  ist,  bcfindet  sich  in  gleichcr  Höhe  mit  dem 

Erdbodeu,  rait  Ausnahmc  der  Ofenstelle,  oberhalb  \velcher 

nian  lange  Stangen  (än  rawa)  in  Form  eines  Kegels  stellt. 

Die  oberen  Enden  der  Stangen  sind  vereinigt,  und  als  Abbildung  2. 

Stiitze  der  unteren  Enden  schlägt  man  breite  Pflöckc  von^vorigen. 

in  die  Erde  und  uin  den  Stangenkegel  bindet  man 

Gertenbänder,  \\elche  das  ganze  Än-Gebäude  zusammeuhalten.  Nobcn 

der  An  ist  ein  dicker  Baumstamm  eingegraben,  an  dem  entweder 

nicht  alle  Aeste  abgebauen  oder  kurze  Querhölzer  befestigt  sind; 

diesen  Stamni  benutzt  man  als  Lcitcr  beim  Aufbau  des  Schobers 

um  die  Än.   Die  Bttnde  steckt  man  nämlich  so  auf,  dass  deren  Aehren 

nach  innen,  d.  h.  gegen  die  Stangen  der  Än  gc\vandt  sind,  damit  die- 

selben  trocknen,  \venn  der  \varme  Itaucli  aus  dem  Ofen  steigt.  Damit 

weder  Körner  auf  den  Ofen  herabrieseln  nocb  Stroh  auf  denselben 

herabfällt,  legt  man  oberhalb  desselben  in  gleicher  Höhe  mit  dem 

Erdboden  Querhölzer,  die  mit  Lindcnbast  bedeckt  sind.    Das  so 

getrocknete  Getreide  drischt  man  auf  einer  trockenen  Stelle  neben 

der  Riege1). 

Der  Typus  B.  Der  Mok5a-0«e»,  der  erza  Atcnjä  (obhht.)  ist 

ein  kleines  Gebäude,  das  man  wie  cincn  Brunncnkasten  in  eine  Grube 

baut  und  erhebt  sich  dasselbe  von  der  Oberfläche  der  Erde  wie  ein 

gewöhnliches  Gebäude  (Bildcr  3  u.  4).  Inmitten  des  Grubenbodens  ist 

der  Herd  (Form  a).  In  die  Grube  gclangt  man  nur  auf  der  einen 

Seite  derselben  längs  der  Treppe  rf,  und  unterhalb  des  unteren  Ran- 

dcs  der  Brllstung,  die  nicht  bis  an  den  Boden  hinabreicht.  In 

gleichcr  Höhe  mit  dem  Erdboden  ist  die  Riegendecke  a  (patalok,  noTO- 

jiökt.),  die  von  beiden  Sciten  offen  ist.  Eine  halin»  Elle  höher  sind  die 

heiden  Stutzen  b  auf  wclchen  die  Stangen  c  (olganä)  ruhen.  Auf  die 

Stangen  steckt  man  eine  Reihe  Bttnde  (pulhft),  wclche  durch  die  ThUre 

hineingovorfen  \vcrden.  Der  Rauch  und  die  \Värme  steigen  in  diese 

obere  Lage  durch  die  offenen  Seiten  der  Decke.    Auf  der  vordcren 

1  Lepechin  benennt  die  Än  Sis.  ,^ReBHii«  ;iaoHCKH  JeuexHHa.  I:  146,  147, 

und  diese  Ricge  ist  bei  ihm  auch  abgebildet  Tabl.  3,  Fig.  2. 
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Seite  des  Owen  ist  ein  Wetterdach,  unter  \velchem  das  Getreidc  im 

Winter  und  während  rcgnerischer  Witterung  gedroschen  wird;  fiir 

gewöhnlich  geschieht  dieses  in  einiger  Entfernung  voin  Schutzdach,  auf 

irgend  einer  trockenen  Stelle. 

Die  YViesenceremissen  haben  z\var  keine  An,  abcr  auch  sie  haben 

einen  Awin  (obhht.)  von  zwei  Hauntgcstaltungen,  nämlich :  rusla  äwin 

Abbildung  3.   Hicge.   Kargasenö  im  Spaskischcn  Krcise.  Tambow. 

Abbildung  4.    Durchschnittzcichnung  vora  vorigen. 

und  marlä  od.  pdrt  ä\vin,  d.  h.  die  russische  und  teremissischc  Riege. 

Von  den  zu  den  ersteren  gehörenden  Riegen  baut  mau  eine  Art  zwei- 

stöckig  und  dieselbe  gleicht  auch  hinsichtlich  des  Herdes  dem  be- 

scbriebenen  Owen  der  Mordwinen.  Aber  neben  dieser  Form  giebt  es 

auch  nocli  anderartige  rusla  awin,  die  z\var  cbenso  in  die  Erde  ge- 
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graben  sind  wie  diese  von  uns  beschriebenen,  und  die  auch  zwei- 

stöckig  sind,  aber  statt  des  einfachen  Herdes  einen  Ofen  haben 

(Fonn  />),  wodurch  sie  mit  der  Än  nahe  venvandt  sind.  Dieselben 

haben  sich  doch  sehon  \veiter  ent\vickelt,  denn  auf  den  Ofen  ist  ein 

oweii-artiges  Gebäude  gezimmert.  Der  Ofen  kann  in  dera  untercn 

Stock\vcrk  desselben  aufgestellt  sein,  cnt\veder  inmitten  der  Hinter- 

\vand  (Forni  //),  oder  in  einem  der  beiden  hinteren  \Vinkel  (&");  die 

Oeftnung  macht  man  in  jcdein  Fall  naeh  der  Seite  hin,  \vo  der  Eingang 

oder  die  Oeffnung  in  das  untere  Stook\\erk  sich  befindet  (Bilder  5 

und  G). 

Der  Typua  C.  Die  z\veite  Art  der 

wiesencercmksischen  Riegen  ist  die  ge- 

\vöhnliche,  auf  ebener  Kide  gebaute  Iliege 

(pura),  in  welcher  der  Ofen  an  der  Ilinter- 

\vand,  in  Mitte  derselben  oder  in  eincr  Ecke 

wandfest  ist,  und  wo  die  Ofenöffnuny  sich 

zur  Thiire  hin  öffnct  (C  a)  (Hilder  7 — 10);  die  erstere  \\ird  bisweilcn  mit 

einer  nMutze"  vei-sehen,  an  deren  Spitze  man  hin  und  wieder  Löcher  fllr 

Abbildungen  5 — 8. (5rundri83e  <Ier  Riege. 

Abbildung  7.   Riege.   Kargasenö.  Tambow. 

<len  Rauch  macht.  Bisweilen  ist  der  Ofen  im  Th(irwinkel  (Cb)  (Bild  11). 

Der  Eckpfosten  des  Ofens  fchlt  \vie  gevvöhnlich,  aber  in  den  aus  I^ehm  ge- 

bauten  Ofen  \verden  feste  Seiteinvändc  gemauert.  Innerhalb  der  Iticge 
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wird  nieinals  gedroschen;  dahcr  sind  die  Stutzen  der  Stangen  a,  welche 

gewöhnlich  auf  kurzen  Pfosten  ruhcn,  nur  eine  Klle  hoch.  Die  Stiitzen 

Abbildgen  9—11.  Grundrisse  einiger  Hiegen  im  UrZumachen  Kr.  Scrnuri.  Wjätka. 

und  Stangen  b  sind  oft  verschiedenartig  geordnet  (Bilder  9—11). 

In  die  Riege  \verden  auch  die  Biinde  cntweder  in  einem  oder  in 

z\vei  Stockwerken  aufgesteckt.  An  der  vorderen  Seite  der  Riege  sovvie 

auch  vor  dem  Owen  (c)  ist  ebenfalls  ein  Schutzdach  aus  Stangen  und 

Strota,  woselbst  eine  Erddiele  als  Tcnne  dient.  —  Die  Riegen  dieses 

Riegentypus  \verden  auch  marlä  od.  pört  äwin  gcnannt. 

Von  der  mordvvinischen  Riege,  von  deren  Umzäunung  und  von 

den  daselbst  aufgestellten  Schobern  giebt  uns  die  Abbildung  12,  wel- 

che  im  moksa-Dorf  Kargaseno,  im  Tambowschen  Gouveruement  ge- 

macht  ist,  eine  deutliche  Vorstcllung.  Abseits  von  dem  Riegengebäude 

ist  ein  Strohschuppcn,  der  auch  auf  dem  Bilde  sichtbar  ist.  Das 

Getreide  wird  je  nacli  Bedarf  wälirend  des  ganzen  Jahres  gedroschen, 

also  auch  im  Winter,  \vo  der  Schnee  von  der  Tenne  fortgefegt  wird. 

Auf  Grund  -der  dargestelltcn  Ricgenformeu  können  wir  fragen, 
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welcher  Platz  fQr  den  Ofen  in  ihneu  der  ursprunglichste  ist. 

Von  den  mit  Oefen  versehenen  Riegen  scheint  uns  unz\veifelhaft  die 

An  am  ursprlinglichsten,  denn  deren  äussere  Bauart  scheint  am 

einfachsten  zu  sein.    Ebenso  findet  sich  Urspriinglichkeit  auch  in 

der  Herdgestalt  des  Owen.  Aber  die  Wiesenöcremissen  haben  schon 

angefangen  in  derselben  eincn  Ofen  zu  bauen.  In  alien  diesen  FäUen 

befindet  sich  jedoch  der  Ofen  hinten,  mit  der  Oeffnung  nach  der  TbQre  hin, 

und  in  gleicher  Weise  ist  derselbe  bisvveilen  in  den  oberhalb  der  Erde 
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befiudlichen  Riegen  placirt.  Der  Hintertheil  der  Bieye  ist  also  als  der 

urapriinyliche  Vlatz  des  Ofens  anzuschen.  Diese  Schlussfolgerung  ge- 

\vinut  noch  an  Sicherheit,  wenn  wir  erst  die  Badstuben  and  die  mit 

Ofen  versehene  Kud  der  Mordvvinen  näher  betrachtet  haben  werden. 

Vorerst  wollen  wir  aber  die  mit  Herd  versehene,  als  viereekiges 

Gebäude  gezimmerte  Kuda  (Kuche)  in  Augenschein  nehmen. 

II.  Die  ceremissische  Kuda. 

A.  Kin  kegelförinige  Huus  trifft  mau  als  VVobngebäude  in  de  n 

Gegenden  der  Wolga  nicht  raehr  an.  Nur  bei  den  Öeremissen, 

\Votjaken  und  Cu\vassen  findet  nian  die  mit  einein  Herd  versehene 

Kuda.  Die  ceremissische  Kuda  (Bild  13),  \velche  als  KUche 

dient,  und  nur  im  Sommer  bcwohnt  \vird,  zimmert  man  heutzu- 

tage  aus  ungehobelten  Balken  zu  einem  viereckigen  Gebäude,  in  dem 

sich  ge\vöhnlich  nur  ein  Gemach  befindet,  mit  der  Tliur  an  der 

Giebehvand  und  dem  Herd  in  der  Mitte  derselben. 

Die  Endbalken  (tsomets)  an  beiden  Giebcln  dienen  als  Unter- 

lage  flir  gehobelte  Sparren  (busärces),  auf  die  man  Stangen 

(trantsä)  oder  Bretter  (kasta)  legt.  Die  Dachhaken  (pljal)  und  Dach- 

bretter  (izi  tarwel)  verhindern  das  Herabgleiten  dieser  Bretter.  Auf 

die  Firste  setzt  man  einen  grossen  Dacbbalken  (kogo  od.  kohö  tarwal 

od.  koho  wal).  So  entsteht  das  Dach  (lewäs)  der  Kuda.  Das  Dach 

wird  nach  der  vorderen  Seite  der  Kuda  hin  verlängert,  wodurch  ein 

Schutzdach  (kudi  outil)  sich  iiber  der  Thttre  bildet.  Dieses  Schutz- 

dach  wird  auf  jcder  Seite  durch  einen  Pfosteu  (tarak)  gestiitzt.  Beim 

Eintreteu  durch  die  ThUr  (opsa)  tritt  der  Fuss  auf  einen  Balken  (Bild  14), 

der  einen  in  der  Mitte  ausgehöhlten  Fussbalken  (tur  od.  joi  jimal  kaskä) 

bildet.  In  keiner  einzigen  Kuda  habe  ich  ausser  der  blossen  Erddiele 

irgend  einen  anderen  Fussboden  wahrgenommen.  Man  sagte  mir  jedoch, 

dass  bisvveilen  neben  der  Thiir  eine  Bretterdiele  vorkommt,  aber  der 

Herd  ist  naturlich  aucli  in  dioscm  Falle  nur  von  blosser  Krde  umgeben. 

Der  Herd  (wattäk  od.  tul  olmi)  \vird  aus  einigeu  auf  die  Kante  gestellten 

Steinfliesen  in  ruuder,  oder  wi>nn  die  Steine  gross  sind,  meist  in  vier- 

eckiger  Fonn  gebaut,  jedoch  stets  so,  dass  \venigstens  eine  Seite 
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immer  offen  bleibt  (Bild  15).  Oberhalb  der  Feuerstelle  hängt  der 

Kessel  (pot  od.  pat)  an  dem  Kesselhaken  (pat  ängzä'  od.  pot  engirak), 

den  mau  mit  einein  kleinen  Qnerholz  an  die  Hakenstange  (pot  kasta) 

hängt,  \vie  ans  den  Bildern  1 1 5 — 1 H  ersichtlich  ist.    Der  Rauch  steigt 
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durch  die  Dachbretter  in  die  Luft.  Die  Stangen,  an  denen  die 

Kesselhaken  befcstigt  sind,  gehen  in  einer  solchen  Kuda  stets  von 

einer  Giebelwand  zur  anderen,  d.  h.  längs  dem  Gemach,  also  in 

derselben  Richtung  \vie  dio  Dachsparren.   Oft  läuft  noch  eine  Stange 

längs  jeder  Seitenwand  hin,  entweder  in  gleiclier  Höhe  mit  den 

Kesselhakenstangen  oder  etwas  niedriger.  Zu  bciden  Seiten  der 

Kuda  ist  eine  Bank,  und  ausserdem  gewahrt  man  in  jeder  ceremissi- 

schen  Kuda  einen  kleincn,  aus  Bauimvurzeln  geformten  Stuhl  (pöken 

od.  i>yken  od.  \z\  tenkil),  dessen  typische  Fonn  man  auf  dem  Bilde  19 
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gewahrt.  An  der  hinteren  Wand  ist  ein  \Vandbrettchen,  auf  dem, 

so\vie  Uberall  auf  der  Diele  eine  unzählige  Menge  aus  Birkenrinde 

verfertigter  oderaus  Holz  geschnitzter  Schachteln,  runder  Gefässe  u.s.  w. 

sowie  auch  Thon-  und  Eisengeschirre  sirh  befinden.  Bisvveilen  trifft 

inan  unter  denselben  auch  einen  moderneren  Zuber  an.  Hierbei  darf 

jedoch  in  der  Kuda  der  Tisch  nicht  fehlen.  Desseu  gewöhnliche 

(Jestalt  gewahren  \vir  auf  dem  Iiilde  18.    Derselbe  ist  von  demselben 
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Abbildung  16.  Die  Stangen  einer  Kuda  rait  den  Kesäelliakenstricken. 
Pörtnuri.  Kazan 

Typus  wie  das  nebenbei  befindliche  Pöken.  Zum  Schutz  vor  dem 

Feuer  wird  in  der  Kuda  bis\veilen  eine  Art  Ofenscbinn  nnge\vandt, 

\vie  Bild  20  darstellt. 

Digitized  by  Google 



—    13  - 

B.  Alle  feremissischen  Kuda  haben  jedoch  nicht  diesc  von 

uus  cbcn  bcschriebene  Uestalt.  Es  giebt  auch  solche,  in  denen  die 

Thttr  sich  an  der  Seitemvand  und  nicht  am  Giebel  befindet,  \venn- 

gleich  diese  letztere  Art  gebräuchlicher  ist.    Im  obigen  Fall  komien 

auch  die  Kesselhakenstangen  a  von  einer  Seiten\vand  zur  anderen 

Bich  erstrecken  (Bild  21).  Bis\veilen  tbeilt  mau  auch  den  hinteren 

Theil  der  Kuda  durch  eine  besondere  Zvvischenvvand  in  eine  abge- 

sonderte  Kammer  ab  (sur  oder  izi  kuda),  \vohin  eine  einzige  Thur- 

öttiiung  aus  der  Kuda  fiihrt  und  \\oselbst  eine  Diele  und  Lage  sich 
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befinden.  Die  Gestalt  ciner  solchen  Kiidä  zeigt  uns  Bild  IS,  \vo  un.< 

in  der  Zimmeröffnung  ein  aus  einein  Stuck  IIolz  ausgehöhltes  Butter- 

fass  in  die  Augen  fällt.  Dieses  Gemach  dient  hcutzutage  näralich  ak 

Aufbe\vahrnngsort  fttr  allerlei  VVirthschaftsgeräth.   Frtiher  aber,  und 

vielleicht  stellenvveise  anch  jetzt  noch,  wurde  dieses  Gemach  filr  hciliger 

angesehen  als  irgend  eine  andere  Stclle  der  Kuda,  denn  hier  ge- 

schahen  die  Opfergeliibde,  (wie  die  Lappländer  in  der  Boassc  zu  thun 

pflegen),  indem  man  das  Holz  da  hinlegte,  \vekhes  man  im  Walde 
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bedurfte,  so\vie  den  Topf  in  dem 

man  das  Opfer  zu  kochen  be- 

absichtigtc.  \Venn  der  Opfer- 

tag  erschienen  \var,  brachte  man 

diese  Gegenständc  in  den  Opfer- 

\vald1).  Wahrscheiulich  meintauch 

Pallas a)  ein  solches  Gemach,  wenn 

er  von  den  Öuvnssen  erzählt  — 

die  eine  ebensolche  Kuda  \vie  die 

Ccremissen  haben  —  dass  sie  ein 

.Irich"    benanntes    Opfergeräth,     
AbbiMung  .n.  stuhl  oincr  K«da. 

dessen  genaucre  Beschreibung  nicht  hierher  gehört,  in  ein  rcines  Sei- 

Abbildung  20.   Feucrschirm  in  eincr  Kuda. 

tengemach  legen,  das  die  meisten  neben  ihrer  Wohnung  banen,  und 

zwar  in  die  entfemteste  Ecke  desselben 3). 

l)  Vergl.  Georgi  Beschreibung  allor  Nationen  des  russischen  Reiches. 

St.  Petersburg  1776.  I:  34,  35  und  43;  Castren,  Resor  och  Forskningar.  Hel- 

singfors 1858.  III:  217,  bei  den  Ceremissen,  225  und  226  bei  den  Ostjaken, 

233  und  234  bei  den  Samojeden. 

*)  Reise  durch  verschiedene  Provinzen  des  russischen  Reiches.  St.  Pe- 

tersburg.   1768-1771.   L    S.  89. 

')  Siehe  auch  Pallas  Reise  III:  60  u.  folg  (Ostjak-jurt.) 
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,  LL. 

In  einem  russiscben  Wcrke  \vird  die  ceremis- 

sisehe  Kuda  folgcndermasscn  bcschrieben:  „Die  Kuda 

gleicbt  einer  Htttte  und  ist  aus  Balken  gebaut:  der 

Rauch  tritt  aus  einer  im  Dach  befindlichen  Oeffnung 

Abbildung  21.  heraus;  jn  dieser  Hiitte  («tvmi»1)  feblt  die  Diele,  und 
Grundriss  einer  v  J      ;  » 

Kuda  Cmatski   (las  ̂ el)äu(ie  winl  nicnt  kalfatert;  ist  mi
t  Seiten- 

Kazan.  bänkcn  und  Balken  vetelien,  z\vischcn  welche,  in  ei- 

nein Winkel  der  Thiir  gegeniiber  ein  Tiscb  gestellt  ist,  auf  dcm  stcts, 

ebensovvie  in  der  Stube  ein  grosses  Brot  und  ein  init  VVasser  ge- 

fulltes  Gefäss  zur  Erquickung  der  Gäste  sicb  befinden.  Die  Kuda 

benutzen  die  tfercmissen  im  Soinmer  als  Kiiche.  Inmitten  derselben 

hängt  von  der  Lage  an  langen  Kesselhaken^tricken  der  Kessel  uber 

dem  brennenden  Feuer.  Die  im  Winter  bevolmte  Stube  bleibt  im 

Summer  leer;  deren  Ofen  wird  nur  zum  Brotbackcn  gebeizt.  Trotz 

des  in  der  Kuda  berrschenden  Rauebes  \vird  dieselbe  im  Sommer  als 

Schlafstelle  benutzt,  \vessbalb  aucb  die  Ceremisscn  oft  kranke  Augen 

baben  und  bis\veilen  vollends  ihr  Gesicht  vcrlieren'' 2). 

Die  Kuala  der  \Votjaken  gleicbt  der  Hauptform  nacb  ganz  der 

eeremissischen  Kuda.  Zuerst  traf  icb  Wotjakcn  in  dem  zum  Gou- 

vemements  Wjätka  gebörenden  Dorfe  Tsipjä,  in  der  Gegcnd  von 

Malmiz  an.  Darauf  nur  in  Katak  im  Birskischen  Kreise  des  Gou- 

vernements  Ufa.  In  dieser  Gegeud  wobnen  aucb  viel  Tataren,  und 

der  tatarische  Kinfluss  thut  sicb  aucli  in  der  \votjakiscbeu  Kuda  kund, 

denn  daselbst  ist  stets  an  der  Seite  der  Tbilr  eine  sebr  breite  Bank, 

\\ie  man  sie  sonst  nur  in  den  tatariscben  Stuben  antrifft.  Da  die 

Tbilr,  wenigstcns  einiger  Kuda,  in  der  Seitemvand  sich  befand  (vergl. 

Bild  21),  erstreckten  sich  auch  in  diesen  Kesselbakeustangen  iiber 

der  Tbur  bin  von  einer  Seitemvand  zur  anderen. 

C.  Georgi  erzäblt  von  einein  vvotjakischen  kuala-artigen  Ge- 

bäude,    das   als    Opferstellc   und  Bctstelle  bemltzt  \vurde.  Diese 

l)  HyMb  ist  iibrigens  der  russisHie  Naine  fiir  cin  samojedisehes  Rcnnthier- 

zelt,  sagt  Castren.  Resor  o.  for*  k.  IV:  184.  Uebrigens  liaben  die  Syrjänen 

eine  Stube,  die  kymi.  genannt  wird  — 'JKimoiincHaji  Poccin.  11.  II.  CexeHOBa.  1881. 

T.  1:  256  —  und   die  1'ermier  eine  momh  genannte  Klete  (utn) r  Hvypnajn. 

MHHHCT.  BnjTp.  it.11.  1858.     Ot*.  111:  J»l. 

')  IKuBoiiHcnun  A.n/)jMi..    HapoAH  Pocna.  CaiiKTneTepöypri.   1*80.  S.  164. 
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Kuda,  die  ohne  Feuerherd  und  Bänke  ist,  befindet  sich  entweder  im 

Dorfe,  oder  in  irgend  einem  nahegelegenen  Walde.  Deren  Thftr  ist 

nach  Siiden  gckehrt  und  an  der  gegenubcrliegcnden  nördlichen  Wand 

befindet  sich  der  Opfertisch;  oberhalb  desselben  ist  ein  Brettchen, 

das  zum  Aufbewahren  von  Silbertannenzweigen  und  Gräsern  dient, 

die  der  Gottheit  geweiht  sind1). 

Ein  andcrer  russischer  Forschcr  erzählt  ebenfalls  von  der  Kuala 

und  zwar  folgendermassen :  „In  jedera  Ilause  befindet  sich  eine 

Kvaja,  die  dasselbe  wie  die  ceremissische  «lyjn»  ist,  und  im  Sommer 

und  Herbst  als  Kttche  benutzt  wird.  Daselbst  brennt  das  Feuer  bei- 

nahe  den  ganzen  Tag  und  da  sie  zugleich  als  heilige  Stätte  dient, 

wo  gebetet  und  geopfcrt  wird,  hiilt  man  sie  stcts  sehr  rein  und  ist 

sehr  darum  besorgt,  dass  sie  nicht  verunreinigt  wird.  —  Die  Kuala, 

die  von  aussen  vollkommen  einem  russischen  Zeit  (raajianrL)  gleicht, 

ist  ohne  Decke  und  der  Erdboden  dient  als  Diele;  das  Licht 

dringt  durch  die  Thur  und  Dachöffnung  hinein,  durch  welche  auch 

der  Rauch  in  die  Luft  hinaufwirbelt ;  längs  den  VVänden  sind  Bänke 

und  in  den  Ecken  Britzen;  in  der  Mitte  hängt  der  Kessel,  in  dem 

das  Essen  gekocht  wird*). 

D.  Auch  die  Ömvasscn  habcu  eine  Kttche  (las)  von  demsclbcn 

Typus,  wie  die  obeubeschriebene  Kuda  der  Ceremissen  und  Wotjaken. 

Von  den  Cuwassen  mag  hier  auch  erwähnt  werdeu,  dass  sie  zu  Pallas 

Zeiten  im  Alatir'schen  Kreise  (des  Simbirskischen  Gouverncments) 

inmitten  ihres  heiligen  Haines  (keremet)  ein  hölzernes  Haus  hatten, 

in  dem  die  Thiir  nach  Östen  suyekehrt  ivar.  Hier  vcrzehrte  man  die 

Opfer  stehend,  und  zu  dem  Zweck  befanden  sich  daselbst  mit  einem 

Tuch  bedeckte  Tische.  Inmitten  dieses  Gemaches  war  eine  in  die 

Erde  cingerammte  Stange  die  aus  dem  Dache  hervorstach  und  am 

Ende  derselben  war  ein  eiserner  Ring3). 

l)  Georgi  Beschreibung  n.  s.  w.  I:  60. 

*)  OerpoBCKifl.  Bot«ku  k&j,  ryö.   (TpyjH  o6n.  ecT.  npn  Ka3.  yitiiB.  T.  IV. 
N:o  1  S.  23). 

*)  Pallas.  Keiso  etc.  S.  72.  Diese  Stange  kann  wohl  als  eine  Remi- 

niscenz  von  dem  Baume  angesehen  werden,  nm  den  die  Kuda  frflher  gebant 

war  (auch  bei  den  Cnvassen).  Ausacr  den  Finnen,  mag  die  VVurzel  der  Förhe 

auch  anderen  Völkern  als  Wohnsitz  gedient  haben.   (Siehe  Henning,  Das 

2 
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E.  Hinter  der  Badstube  haben  die  Erza- 

bewohncr  bisweilen  eine  Kochstube  (puwärinja  oder 

banja  pe  d.  h.  Badstubenende) ;  in  dem  letzteren  Fall 

wird  die  Badstube  selbst  Yorhaus  (banja  ikelks) 

Abbildung  22.  genannt.  In  dieselbe  kommt  man  von  aussen 

Grundriss  eincr    durch  eine  besondere  Thiir  und  das  Zimmer  steht 

In  der  Ecke  der  Kiiche  befindet  sich  der  Herd  oder  die  Feuerstelle, 

ttber  welcher  ein  vermittelst  einer  besonderen  Einrichtung  angcbrach- 

ter  Kessel  hängt.  Da  ist  zuerst  die  Stange  a,  die  sich  durch  das  ganze 

Gebäude  erstreckt,  und  que*  durch  diese  gehen  wieder  zwei  kleinere 

HolzstUcke  by  deren  Enden  in  der  Wand  befestigt  sind,  und  auf  der 

Stange  ruhend  in  die  Luft  hinausragen,  und  als  Kessclhakenstangen 

dienen,  denn  quer  durch  dieselben  streckt  sich  noch  ein  kleines 

Hulzchen  c,  von  dem  die  Kesselhaken  mit  dem  Kessel  herabhängen. 

In  dem  abgebildeten  Gebäude  waren  hölzerne  Kesselhaken,  und  an 

dem  oberen  Ende  derselben  ein  Loch,  in  welches  das  erwähnte  Hölz- 

chen  c  gesteckt  wurde.  Vor  dem  Herde  befindet  sich  ein  iu  die 

Erde  gegrabener  Trog,  eine  Rinne  d  und  darauf  ein  grosser  Zuber 

e  zum  Bierbrauen. 

F.  Ebenso  gewahrte  ich,  dass  bei  den  Tataren  in  den  Gouver- 

nements  Ufa  und  Samara  die  Kuda  (alacek)  ebenfalls  ein  viereckiges 

Gebäude  bildet,  aber  der  Kessel  hing  daselbst  nicht  an  einem  Kessel- 

haken herab,  sondern  befand  sich  in  einem  gemauerten  Ofen.  Eine 

solche  Einrichtung  ist  uberhaupt  charakteristisch  filr  die  Tataren, 

denn  beinahe  in  jeder  ihrer  Stuben  befindet  sich  stets  in  einer  der 

vorderen  Ecken  des  Ofens  ein  eingemauerter  Grapen. 

deutsche  Haus.,  Strassburg  1882,  S.  171,  wo  der  Verfasaer  daran  erinnert, 

dass  auch  Odysseus  auf  seinen  Reisen  sich  einst  eine  Wohnung  am  eine  Eiche 

heru  m  baute).  Sonst  hat  „der  heilige  Baum",  um  den  heruin  man  auch  gebaut 

haben  mag,  seinen  Ursprung  in  Indien.  Von  dort  ist  dereelbe  mit  seinen  Bau- 

ten  n.  s.  w.  in  die  Ornamentik  des  russisclien  Folkes  gekommen  (z.  B.  als 

Muster  in  Stickercien,  sowie  auch  in  diejenige  der  katholischen  Kirche);  s. 

Pyccrift  napoABHfi  opaaneHn  =  L'ornament  national  Russe.  B.  CTacoBi.,  St  Pbg. 
1872,  S.  XVIII. 

Brauktiche-  Malji- 
Kannali.  Simbirsk. mit  der  Badstube  durch  die  an  zwei  Ecken  der- 

selben befindlichen  Pfosten  in  Verbindung  (Bild  22). 
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III.  Die  Badstuben  bei  den  Mordwinen  und  Ceremissen. 

A.  An  Bcrgcsabhängen  aufgebautc  Badstuben  habe  ich  in 

den  russischen  Dörfern  gesehen,  die  an  den  hohen  „bergwärts"  gele- 

genen  Ufern  der  Wo]ga  und  Kama  liegen1).  Dieselben  waren  in 

die  Abhänge  eingegraben  und  nur  die  mit  Erdc  bedeckten  Dächer 

derselben,  mit  ibren  aus  hohlen  Lindenstammen  verfertigten  Rauch- 

löchern,  wenn  solche  flberhaupt  existirten,  und  entweder  eine  hölzernc 

odcr  eine  aus  Weidenzwejgen  geflochtene  und  mit  Lehm  verdichtetc 

Thftrwand,  waren  sichtbar.  Ich  fand  dass  der  Ofen  in  denselben  sich 

auch  hinten  befand  und  die  Oeffnung  desselben  zur  Thilre  hin  gelegen 

war  (Bild  23),  also  in  derselben  \Veise  wie  bei  eini- 

gen  schon  fruher  beschriebenen  Riegen  (vergl.  Bild  2). 

Dieselbe  Lage  und  Richtung  der  Oefen  gewahrte  ich 

auch  bei  den  Öuwassen,  nämlich  in  den  Dörfern 

Curatski  und  Ourasewo  im  södlichen  Theile  des  Tsi-  AbbilduDg  23 wilskischen  Kreises,  welche  Gegend  sich  auf  einem  recht  Grundriss  einer 

alterthttmlichen  Standpunkt  befindet  *).  In  den  mehr  Badatube. 

verrussten  Ortschaften  hat  man  dagegen  angefangen  nach  russischer 

Sitte  den  Ofen  in  die  Thilrecke  hinzustellen.  Auch  der  Umstand 

ist  der  alten  Bauart  zuzuschreiben,  dass  in  besagten  Dörfern 

der  die  Badstubendecke  tragende  Balkcn  (mfitka)  fast  immer,  wie 

die  Stangen  in  der  Ceremissischen  Kuda,  sich  von  der  im  Giebel  be- 

findlichen  Thttrseite  zur  Hinterseite  erstreckt,  also  der  Lange  des 

Gemachcs  nach,  während  derselbc  in  den  russischen  Gebäuden  immer 

der  Quere  nach  liegt  oder  von  einer  Seitenwand  zur  andern  hin- 

läuft3). 

B.  In  den  gewöhnlichen  mordwinischen  und  Ceremissischen  Bad- 

stuben befindet  sich  der  Ofen  auch  am  kinteren  Ende,  gleichwie  auch 

in  den  ursprtinglichen  Riegen,  mit  dem  Unterschiede  jedoch,  dass  in 

*)  Derartige  BadBtuben  werden  auch  bei  den  Mordwinen  erwähnt.  HeH8. 

ry6.  flt*.  1865,  N:o  39.    S.  236. 

*)  S.  Uusi  Suometar  1885,  N:o  232. 

')  Der  Name  der  cuvvassisohen  Badstube  ist  munia,  des  Ofens  kotnagu 

der  Schwitzbank  laphi,  der  Bauk  sak  und  des  Kaucbfensters  tjoke  (in  der 

Wand  oberlialb  der  SohwiUbank);  sonst  dringt  der  Kaucli  durch  die  Thör  hiuans. 
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nicht  zur  Thiire  hin  gelegen  ist.   Diese  Richtung  hat  derselbe  offen- 
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bar  erhalten,  als  man  Badstuben  auf  ebener  Erde  zu  bauen  begann, 

und  man  einzusehen  anfing,  dass  das  Fenster  in  der  anderen  Wand, 

der  Ofenöffnung  mehr  Licht  verlieh,  als  die  Thiiröffnung,  die  in  Er- 

mangelung  eines  Fensters  als  einzigc  Luftquelle  diente,  und  ihrerseits 
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auch  verdunkelt  werden  konnte,  wenn  ein  Vorhaus  vor  die  Thiir  ge- 

baut  war.  Diese  Lage  des  Ofcns  ist  aho  fur  eine  Fortschrittsstufe 

in  der  volklichen  Entiviekelung  der  Ofenbauten  anzusehcn  und  ist  die- 

selbe  typisch  soicohl  in  den  Badstubcn  der  Wolgasipjpen  als  in  den 

MokSakuden. 

Die  Bilder  24—26  zeigen  uns  eine  Badstube  der  Wiesencere- 

missen  vom  letzt  erwähnten  Typus  {Bo?).  Die  dargestellte  Badstube 

befindet  sich  im  Dorf  Öurajevo  im  Birskischen  Kreise  des  Gouverne- 

ments  Ufii.  Da  ist  aus  kleinen  Klappersteinen  und  ohne  besondere 

Herdplatte  ein  Ofen  in  einem  der  Hinterwinkel  zusammengefugt,  mit 

der  Oeffnung  zur  Seite  hin.  Zwischcn  dein  Ofen  und  der  Thuroand 

befindet  sich  die  Schwitzbank.  Als  Eigenthumlichkcit  einer  solchen 

Badstube  mag  die  mitten  in  der  Diele  befindliche  Wassergrube  ange- 

ftthrt  werden,  welche  mit  Brettern  bedeckt  ist1).  Eine  noch  grössere 

Eigenthumlichkeit  lässt  sich  darin  gewahren,  dass  diese 

t  *  Badstube  zugleich  auch  als  Riege  dient.  Zu  dem  Zweck 

O  sind  an  der  einen  Seite  der  Badstube  Pfähle  aufgerich- 

""!  tet,  an  welche  >sich  Querhölzer  fttgen.   Bisweilen  hat 

man  in  der  Badstube  aus  demselben  Grunde  auch 

Grundri^  vom  Querstangen  und  Bretter.  Auf  denselben  trocknet  man 

vorigen.  das  Getreide,  besonders  wenn  man  dasselbe  raahlen 

will,  aber  hin  und  wieder  bei  Regenwetter  auch  zum  Dreschen,  denn 

andere  Riegen  giebt  es  in  diesen  Ortschaften  nicht,  und  ist  diese  Art 

und  Weise  zu  bauen  wenigstens  fiir  die  Öeremissen  in  den  Ortschaf- 

ten von  Birsk  und  fttr  die  Tataren  im  Gouvernement  Ufii  gemein- 

schaftlich.  Das  Dach  einer  solchen  Badstube  ruht  auf  beiden  En- 

den  auf  einem  aufrechten  Holz-Giebel,  von  dessen  oberem  Ende  in  die 

Ecken  des  Gebäudes  die  Dachstuhle  sich  erstrecken,  auf  die  man  die 

mit  Lindenbast  bedeckten,  behauenen  Dachsparren  legt. 

Die  Mordwinen  machen  den  Ofen  der  Badstube  ganz  und  gar 

aus  Lchm,  blos  in  den  oberen  Theil  desselben,  in  dem  die  Badstuben- 

l)  In  den  Stuben  Nord-Skandinaviens,  in  denen  sich  eine  Erddiele  be- 

findet, wird  wohl  auch  eine  solche  Wa8sergrube  angetroffen,  in  der  das  Was- 

ser  fault  und  die  also  argen  Gestank  verbreitet.  Siehe  F.  H  Mttller.  Der 

ugrische  Volkstamm.   Berlin  1837,  I:  492. 
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hitze  erzeugt  wird,  werdcn  Steine  gelegt;  das  Fundatnent  der  Bad- 

stube  erhebt  sich  direkte  vom  Boden.  Als  Bindemittel  stellt  inan 

bisweilen  einen  kleinen  Pfosten  in  die  Ecke  des  Ofens  und  befestigt 

Bretter  an  dessen  Seiten;  der  Pfosten  wird  vermittelst  einer  Stange 

festgehalten.  Wenn  eine  besondere  Diele  da  ist,  welches  nicht  im- 

mer  der  Fall  ist,  legt  man  die  Bretter  derselben  auch  direkt  auf  die 

Erde,  wie  man  es  in  den  ceremissischen  Badstuben  zu  thun  pflegt, 

aber  bisweilen  legt  man  einen  Balken  entweder  der  Quere  oder  Lange 

des  Gebäudes  nacli  unter.  Auf  die  Schwitzbank  ftthrt  eine  Treppe 

von  1—3  Stufen;  daselbst  ist  stets  ein  Gefäss  mit  Wasser,  in  welchem 

man  den  Badequast  benetzt.  An  den  ubrigen  Seiten  der  Badstube  sind 

Bänke.  In  der  Thurecke  steht  ein  Zuber  voll  kaltes  Wasser,  in  der 

einen  Hinterecke  ein  Zuber  mit  heissem  Wasser,  welches  im  Ofen 

in  einem  irdenen  Topf  gewärmt  wird.  Das  Licbt  dringt  durch  ein 

kleines,  gegenuber  der  Ofenöffnung  in 

der  Seitenwand  befindliches  Fenster 

hinein.  Oberhalb  der  Schwitzbank  be- 

findet sich  das  Schwitzfenster.  Yor  die 

Thiir  der  Badstube  ist  fast  immer  ein 

Vorhaus  (Bd")  aus  Stroh  oder  Holz  ge- 

baut,  dessen  Thiir  an  der  Längenseite  Abbildung  27,  28.  Grundrisse 

des  Gebäudes  sich  befindet  (Bild  27).  *weier  Badstuben. 

In  der  Badstube  der  Bergceremissen  (Bild  28)  steht  der  Ofen 

(Bb)  ebenfalls  in  der  Nähe  der  einen  Ecke  der  Hinterwand,  mit  der 

Oeffnung  zur  Seite  hin.  In  der  äusseren  Ecke  des  Ofens  ist  ein 

Pfosten;  ein  anderer  Pfosten  befindet  sich  in  der  zur  Wand  hin  ge- 

lcgenen  Ecke,  da  der  Ofen  nicht  fest  an  die  Hinterwand  gebaut  ist. 

Zwischen  den  Ofen  und  die  Hinterwand  wird  die  Schwitzbank  a  ge- 

stellt,  auf  der  man  badet.  An  zwei  Wänden  sind  Bänkc.  Oberhalb 

des  Ofens  ist  ein  Topf  b  eingemauert,  in  dem  man  das  "VVasser  wärmt, 

Bchufs  Erzeugung  der  Badstubenhitze  wird  das  Wasser  in  die  Ofen- 

öffnung geworfen,  wohin  auch  einzelne  Steine  beim  Anzunden  des 

Feuers  gelegt  werden.  In  der  Badstube  befindet  sich  eine  Decke 

und  der  Rauchfang  tritt  sowohl  durch  die  Decke  als  auch  durch 

das  Dach  hinauf.  Nur  VVenige  haben  eigene  Badstuben;  oft  trifft 
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mun  im  ganzen  Dorfe  nur  cinc  einzigc  an,  woraus  man  ersieht, 

dass  die  Badstuben  hier  erst  in  späterer  Zeit  aufgekommen  sind. 

C.  In  der  letzten  Zeit  hat  mun  angefangen  Badstuben  nach 

russischera  Muster  zu  bauen,  d.  h.  der  Ofen  ist  in  der  Thurecke  und 

dessen  Oeffnung  an  der  Thiir  der  Badstube  belegen,  ganz  ebenso 

wie  in  den  meisten  finnischen  Badstuben.  In  dem  Bilde  29  sieht  man  ge- 

rade  den  Ofen  einer  solchen  moderneren  vviesenceremissischen  Bad- 
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stube,  der  aus  Ziegeln  gcbaut  ist  und  dessen  Oeffnung  sich  bei  der 

Thur  befindet.  Die  Abbildung  ist  in  Modära  im  Tsarevokoksaischen 

Kreise  des  Kasanschen  Gouvernements  gemacht.  In  der  Ecke  des  Ofens 

steht  ein  Pfosten,  der  denselben  stötzt  und  von  dera  ein  Querholz 

in  Form  einer  Stange  ausgeht  und  die  eine  Seite  der  Schwitzbank 

bildet.  Die  Herdplatte  des  Ofens  war  ebenfalls  aus  Ziegeln;  an  der 

Hinterwand,  so  wie  an  der  einen  Seitenwand  waren  Bänke;  der  Rauch- 

fang  befand  sich  niitten  in  der  Lage,  in  der  Oeffnung  desselben  ein 

herabhängender  Lappen,  aber  in  der  Decke  kein  Loch,  da  dieselbe 

auch  sonst  sehr  undicht  war.  An  der  Vorderseite  der  Badstube  war 

eine  Kuda,  welche  man  nebst  dem  Grundriss  der  hier  beschriebenen 

Badstube  in  dem  Bilde  30  gewahrtl). 

*)  In  dem  Ur2um'schen  Kreise  des  Gouvernomenta  Wj;itka  habe  ich  fol- 

gende  zur  Badstube  (und  zu  anderen  eeremissischen  Geb&uden)  gehörende 

Benennungen  erhalten:  moia  Badstube,  lapkd  wal  Schwitzbank,  deren  drei 

oder  vier  8tufcn  toikalti*,  ompdl  I.  Unkil  Bank,  opsd  Thttr,  kongkd  Ofen, 

kongkd  öneji  Ofenöffhung,  kongkd  londim  Herdplatte,  kongkd  xcal  Ofendecke, 

ky  Stein,  kybdr  wal  (»ocTOBax  noiiepxBOCTk)  Diele  eigentl.  Dielenoberfläche,  atod 

kaita  (MaTfc-nojKa)  d.  h.  Mutterbrett,  da»  unter  der  Diele  befindliche  quer  durch 

das  Gemach  sich  erstreckende  Brett,  kybdr  ongd  (iiojobm  oder  «ocTOBaa  Aoc*a) 

Dielenbrett,  mola  purgiX  Badstubenlage,  atod  kaStd  (in  aoderer  Bedeutung) 

einzige  unter  der  Lage  sich  befindliche  (quer  durch  das  Gemach)  gehende, 

rok  Erde  (auf  der  Lage),  Ubtdtt  Dach,  ji'tir  Dachsparren,  myti  Tragbalken 
(an  der  Querwand),  auf  das  Dach  breitet  man  Bretter  ongd  oder  Stroh  ölim 

oder  Lindenba8t  kyr  (jj-Öokt.)  aus;  als  StUtzen  legt  man  darauf  noch  Stangen 

lomdi,  Dachhaken  irgäk  und  Dachbretter  kyr  voldk  Cjy6oKT.-Ke.io6*)  und  zu- 

letzt  auf  die  Firste  den  Firstenbalken  kumiktii. 

Abbildung  30.   Grundriss  vom  vorigen. 
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IV.  Die  Mordwa-mokia  Stube. 

Im  Dorfe  Kirilowo  im  Tambowschen  Gouvernement,  woselbst  ver- 

russte  Mordwinen  (eigentl.  s.  g.  mestsjären) l)  wohnen,  habe  ich  eine 

Stube  (izbä)  gesehen,  in  welcher  der  Ofen  hinten  stand  uiid  die  Oeffnung 

der  Thur  zugekehrt  war  *).  Diese  Lage  des  Ofens  gehört  also  zu  demsel- 

ben  Urtypus  (A),  den  wir  schon  in  den  Urformen  der  Riegen  und  Badstu- 

ben  kennen  gelernt  haben  (vergl.  Bild  2, 10  und  23),  und  können  wir 

daher  dieselbe  fur  einen  Hinweis  der  Umwandelung  oder  Veränderung 

halten,  von  der  ich  vennuthete,  dass  dieselbe  in  Betreff  der  Lage 

des  Ofens  in  den  besehriebenen  mord\vinischen  und  ceremissischen 

Badstuben  stattgefundcn  hat,  und  ist  diese  Lage  des  Ofens  in  dem 

Hintcricinkel  mii  der  Oeffnung  zur  Wand  hin  (Typus  B)  auch  ty- 

pisch  fur  die  mordtvinischcn  (motäa),  Kud  genanntcn  Stuben. 

Diese  Stuben  waren  fruher  sowohl  in  den  Dörfern  der  Mord- 

winen  als  der  ubrigen  VYolgasippen  ohne  jegliche  Ordnung  hingebaut 

Nur  den  Umstand  nahm  man  wahr,  dass  die  Stubenthur  nach  Östen 

oder  Suden  hingekehrt  war,  damit  man  beim  Beten,  wenn  die  Thöre 

geöflfnet  wurde,  zur  Sonne  hinschauen  konnte.  Damals  scheint  cs 

auch  Sitte  gewesen  zu  sein,  den  Ofen  in  dem  nordwestlichen  Hinter- 

winkel  aufzumauern3).  —  In  einer  anderen  Erzählung  wird  erwähnt, 

*)  Siehe  uber  dieselben  u.  a-  Me.ibHHKoav.  PyccKift  UtcrHHKi  1867.  S. 

504,  ChmÖ.  ryö.  b4x.  1867:  91.  liero.  ryö.  rt*.  1862:  24  und  Äoai,  1868,  N:o  39, 

in  welchem  letzteren  man  sie  fllr  die  Ureinwobner  des  Tambowschen  Gou- 

vernement* hftlt,  obgleich  dieselben  der  Sage  nach  aus  dem  Räzan'schcn 
Ooavernement  dahingezogen  sein  solien. 

*)  Melnikoff  sagt  ferner,  dass  derartige  Oefen  (ci  neii»»,  yme  Koropoft 

oöpanteao  ai  xsepH)  nicht  nur  in  den  mordwinischen  (Mopaobkh,  ctoä  nepejit 

newoft,  ct(mmh  aaxoai  ai  xeepa)  aondern  auch  in  den  russischen  Stuben  im 

Pensenschen,  Tambowschen  und  Räzanschen  Gouvernement  angetroffen  werden. 

Erwähnte  Stelle  T.  5:  246.  —  In  den  mordwinischen  Sagen  erwähnt  man  auch 

unterirdischer  Wohnungen  (aus  denen  sich  wohl  auch  Kud  gebildet  haben 

mag),  Btn.  1861:  Nro  48,  in  denen  man  im  Winter  auch  Thicre  hielt. 

PyaoBOACTBO  «a  ceikCKHxi  nacTupeft.  1867,  N:o  4,  S.  129.  —  (Die  Völkerschaften 

Sibiriens  haben  auch  jetzt  noch  zum  Theil  unterirdische  Wohnungen). 

')  Strahlenberg.  Der  Nord-  und  Östliche  Theil  von  Europa  und  Asia.  Stock- 

holm.   1730.  S.  402.   Uebrigens  ist  die  Verehrung  der  Sonne  cin  aus  uralten 
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dass  die  Mordwincn  in  den  fruheren  waldrcichen  Zeiten  ihre  Stuben 

in  dichten  "VValdern  bauten,  wo  sie  ausser  der  Jagd  sich  mit  der 

Pflege  der  in  hohen  Fichten  befindlichen  Bienenstöcke  beschäftigten l). 

Im  Zusammenhang  mit  der  Stube  war  der  Hof,  der  wahrscheinlich 

in  demsclben  Grade  wie  man  in  Dörfern  zu  wohnen  anfing,  geschlossen 

gemacht  wurde.  Bloss  in  dieser  Beziehung  hatte  der  mordwinische 

Hof  seine  eigene  charakteristische  Ordnung.  Die  Stube,  natttrlich 

eine  Rauchstube,  war  gewöhnlich  mit  einem  auf  den  Hof  föhrenden 

Vorhaus  versehen  und  dessen  eine  Längenseite  war  dem  Hofe,  die 

andere  dem  Dorfwege  zugekehrt.  Beweglich  Bretterfenster  befanden 

sich  nur  an  der  dem  Hofe  zugekehrten  Wand,  so  dass  die  andere, 

die  Strassenseite,  ganz  fest  und  dunkel  war.2)  In  dem  hintersten,  an 

der  Strasse  befindlichen  Winkel  wurde  der  Ofen  gebaut,  dessen  Oeffnung 

also  durch  das  Hoffenster  erhellt  wurde.  Viele  Stuben  waren  mit  Doppel- 

Zeiten  eingewurzelter  Brauch  auch  bei  den  Wolgasippschaften  (vergl.  Meuui- 

kobi.  PyccsiR  BtcTHHKi.  1867.  T.  5:  217).  Auch  jetzt  noch  wenden  sich  die 

Ceremissen  und  Cuwassen  während  des  Betens  in  den  heiligen  Wäldern  der 

Sonno  zu  (siehe  Uusi  Suometar.  Von  den  Opfern.  1885.  Nro  219,  232  und 

233  sowie  Finland  1885.  Juni.  Heidnische  Opfer  etc.)  Im  mordwinischen 

BKeremet«  befand  sich  die  heiligsto  Pforte  an  der  Ostseite  desselben.  Pallas. 

Reise  etc.  Petersburg.  1771.  I:  71  und  89;  vergl.  auch  Lepechin.  Tagebuch 

etc.  Altenburg.  1774.  1:99,  worauf,  sowie  auch  auf  Strahlenberg  eine  ähnliche 

Notiz  in  dem  Werk  IhBtcrifl  liuu.  PyccK.  Teorpa*.  oöm.  1877.  T.  13.  II.  109 

(W.  N.  Mainoff)  sich  grilndet.  Nach  Sonnenaufgang  waren  auch  die  mit  ara- 

bischen  und  tatarischen  Inschriften  versehenen  Steine  gekehrt,  die  man  in 

den  Bilarskischen  Rainen  gefunden.  j^peBHie  ropoja  —  C.  M.  lTJotueBCKaro. 

liaaaut».  1877.  S.  354.  Wahrscheinlich  aus  demselben  Grunde,  theilweise  we- 

nigstens,  bat  bci  alien  Wolgasippen  die  Thlir  der  Wohnungen  sich  frilher  stets 

nach  dem  lieblichen  Licht  der  Sonne  hin  geöffnct 

*)  Siehe  u.  A.  Onncanie  OpaacKaro  MoBacrupji.  Coh.  Iepoxonaxa  raspiapa. 

HHÄuift-HoBropoAi,  1871,  wclches  u.  A.  geschicbtliche  Nachrichten  tiber  die 

Cerjuhani  genannten  Mordwinen  enthält  (vergl.  Uusi  Suometar  1884.  N:o  181). 

Auch  Alex.  Guagninus  sagt,  dass  sie  in  Wäldern  wohnen,  wie  die  Ceremissen, 

„sine  ullis  aidibus",  aber  dass  die  obigen  dennoch  »in  pagis  passim  degunt". 

Sarmatia;  Europas  Descriptio.  Spiraj  MDLXXXI.  S.  86  b  und  87.  —  Auch 

jetzt  noch  verlegcn  die  Mordwinen  bisweilen  im  Sommer  zur  heissen  Zeit 

ihren  Wohnsitz  in  die  Wälder.   Ileua.  ryö.  Bt*.    1805.   N:o  39. 

*)  Diese  seltsame  Lage  der  Fenstor  zum  Hofe  hin  sieht  man  an  einer 

anderen  Stelle  als  den  Tataren  eigeuthumlich  au.  CaiiapcKia  ry<5.  b*a.  1859.  N:o  9. 
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thören  versehen,  die  eine  öffnete  sich  zur  Stube,  die  andere  zum  Vor- 

haus  hin.  Von  diesen  hatte  die  erstere  nur  halbe  Höhe.  Wenn  die 

Stube  geheizt  wurde  und  zu  viel  Rauch  in  dieselbe  draug,  wurde  die 

zum  Yorhaus  fuhrendc  Thiir  sperrangelweit  geöffnet,  aber  die  innere 

biieb  fest,  so  dass  nur  der  Rauch  hinausdrang,  aber  die  Wärme  im  Zim- 

mer  verblieb.  Zum  selben  Zwecke  machte  man  bisweilen  auch  in  der 

Nähe  der  Decke  zu  beiden  Seiten  der  Stube  sogar  zwei  bewegliche  Fen- 

ster,  die  stets  je  nach  dem  Winde  geöflfnet  wurden.  Die  Beschreibung, 

der  wir  diese  Nachrichten  entnommen,  fugt  noch  u.  A.  hinzu,  dass 

Scheunen  und  ttbrige  Nebengebäude  den  Hof  umgaben,  oder  wo  solcbe 

nicht  existirten,  geflochtene  Weidenzäune  gemacht  waren,  damit  wilde 

Thiere  und  Diebe  nicht  in  den  Hof  hinein  kommen  konnten1). 

Erst  nachdem  die  russische  Dorfsordnung  in  den  mordwinischen 

Dörfern  grössere  Verbreitung  erhalten,  hat  man  angefangen  dem- 

selben  Brauche  zu  folgen,  der  den  ersteren  eigenthumlich  ist  und  sich 

darin  gewahren  lässt,  dass  man  die  Hauptgebäude  des  Hofes  neben 

einander  stellt,  die  Giebel  zur  Strasse  hin.  Aus  dem  Vorhaus  kommt 

man  auf  den  Hof,  wohin  auch  eine  Pforte  von  der  Dorfgasse  fuhrt 

Nur  diese  Pforte  und  irgend  ein  zwischenbefindliches  Wirtschaftsge- 

bäude  scheiden  die  Wohnstuben  von  einander.  Sonst  ist  der  Hof 

gewöhnlich  rings  herum  geschlossen,  wie  wir  soeben  von  dem  mordwini- 

schen  Hof  envähnt  und  den  wir  weiterhin  genauer  beschreiben  wollen. 

Nur  aus  der  Hintcrpforte  kommt  man  durch  den  Viehhof  in  den 

Garten,  wo  die  Kleten,  Badstuben  und  Riegen  sich  befinden. 

Dieselbe  Ordnung  herrscht  jetzt  uberhaupt  schon  in  den  mord- 

winischen  Dörfern.  Man  gewahrt  in  denselben  jcdoch  noch  viele 

Höfe,  in  welchen  die  Seite  und  nicht  der  Giebel  des  Hauptgebäudes 

der  Strasse  zugekehrt  ist.  Was  jedoch  dem  Besucher  sogleich  ins 

Auge  fällt,  wenn  er  in  ein  mordwinisches  Dorf  kommt,  ist  die  unbe- 

queme  Lage  des  Giebelfensters  zur  Strasse  hin,  denn  dasselbe  ist, 

sonderbar  genug,  regelmässig  ganz  nahe  der  einen  Ecke,  und 

nicht  in  der  Mitte  zwischen  den  Winkeln,  welches  auch  den  Mord- 

winen  selbst  nicht  sehr  hubsch  vorkommen  durfte  (Bild  31).  Diese 

*)  Maasi.   XX.  T.   1845.   N:o  4.  Cuicb,  op.  84—5,  womit  man  vergl. 

CapäT  ry6.  b^a.    1844:  50. 
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unbequeme  Lage  des  Fensters  ist  jedoch  eine  ganz  natttrlicbe  Folge 

der  inneren  Ordnung  in  der  mordwinischen  (d.  h.  hier  mokächa) 

Kud-Stube,  in  Betrcff  welcher  wir  schon  oben  bemerkten,  dass  der 

Ofen  daselbst  in  der  einen  Hinterecke  (d.  h.  in  dem  Winkel  der 

hiutercn  und  Abscheuerungswand)  sicli  befindet.  Wenn  wir  uns  nun 
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vorstellen,  dass  cbcn  dieser  Hintcrtheil  der  Stube  der  Dorfsgasse  zu- 

gekehrt  wird,  bleibt  der  Ofen  naturlich  in  der  einen  zur  Strasse  zu- 

gekehrten  Ecke.  Und  dieses  ist  aucb  der  Fall  in  dem  abgebildeten 

Hause,  nämlich  dass  der  Ofen  in  der  Stubc  desselben  sich  in  der 

li  nken  zur  Strasse  zugekehrtcn  Ecke  befindet,  wovon  die  Folge  ge- 

wesen  ist,  dass  das 

Fenster  näher  zur  an- 

deren  Ecke  hat  vcr- 

setzt  werden  mussen. 

In  dem  Bilde  32  *), 

welches  in  dem  durch- 

weg  moksanischen 

Dorfe  Kargaseno,  Gou- 

vernement  Tambow, 

gezeichnet  wurde,  se- 
hen  wir  die  Grundrisse 

zweiser  Stuben  und  des 

zveischcn  dcnselben 

befindlichen  Verhau- 

ses.  Von  den  stuben  ist 

die  eine  A  eine  moMa 

Kud,  die  dem  Garten 

zugekehrt  ist,  die  an- 
dcre  B,  die  zur  Strasse 

hin  liegt,  ist  eine 

rttssische  Stube,  näm- 
lich ihrer  Bauart  nach. 

Aus  dem  Vorhaus  (Ku- 

dingel)  C  ftthren  vier 

Thtiren  nach  verschiedeuen  Richtungen.  Durch  die  Thttr  C  2  kommt 

man  in  die  Veranda  D,  in  der  man  die  Bänke  D 1  gewahrt,  zwischen 

welche  man  oft  den  Tisch  D  2  för  die  Themaschine  stellt.  Aus  der 

Veranda   wiederum   ftthren  einige  brcite  Stufen  auf  den  breiten 

> 

cr 

o; 

Q 

—. 

= 0 

o. 
31 
iti 

a 
ct 

SH 
e 

c 

o. 2 

5" 

n 
i 

I ta 

pi i 
a 
s 

©• 

8» 

S 

o* 

o 

')  Dieses  Bild  ist  keine  Abbildnng  von  dem  im  vorhcrgehenden  Bilde 

dargestcllten  Hause. 
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Platz,  der  die  Strasse  mit  dem  nach  links  gelegenen  Garten  verbindet 

Die  Thiir  C  3  ftlhrte  in  einen  von  Viehställen  und  Scheuern  umge- 

benen,  geschlossenen  Viehhof.  Von  den  ftbrigen  Thurcn  fuhrt  eine 

in  die  zweite  Stube. 

Im  Bilde  33  A 

sehen  wir  auch  den 

Grundriss  einer  ande- 

rcn  Kud  aas  dem  Dorfe 

Drakino  in  demselben 

Spaskischen  Kreise  und 

demselben  Gouvernc- 

ment  wic  die  vorige, 

velches  Dorf  jedocb 

von  Erzauen  bewohnt 

war.  Die  Seite  IT.die- 

ser  Kud  ist  einer  Haupt- 

strasse  des  Dorfes  zu- 

gekehrt,  die  andere 

Seite  dagegen  nach 

dem  mit  offenen  Schup- 

pen  G  und  Viehställen 

E  bebauten  Hofe  hiu 

gerichtet.  F  ist  Pforte. 

Die  abgesonderte  Lage 

der  Kud  hat  jedoch 

durchaus  keinen  Ein- 

fluss  auf  die  innere 

typische  Ordnung,  die 

in  beiden  dieselbe  ist, 

woher  ich  auch  beide 

be- 

ES 

1 

schreiben  will.   Die  Nummeni  entsprechen  auch  cinander. 

Nachdem  man  aus  dem  Vorhaus  C  in  die  Kud  A  hineingekom- 

men,  gewahrt  man  zuerst  den  Ofen  (pänakud  A  1)  mit  scinem  Schoro- 

stein  in  einem  Hauptwinkel  mit  der  Oeffnung  zur  Seite  hin  (siehe 

auch  das  Bild  34,  welches  uus  das  Iimcre  der  vorigen  Kud  perspek- 
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tivisch  dargestellt  zeigt).  Zuglcich  wollen  wir  erwähnen,  dass  man  in 

diesen  Gcgenden  den  Ofen  vollständig  aus  Lehm  baut  und  als  Grund- 

lage  desselben  oft  ein  Gerttst  aus  Balkcn  zusammengefögt.  Oft  war 

jedoch  die  Kud  so  niedrig,  dass  der  Ofen  direkt  auf  die  Erdc  ge- 

baut  war,  gleich  wie  in  den  Badstuben.  Nur  an  den  vorderen  Rand 

des  Ofens  legt  man  gewöhnlich  einige  Ziegel.  In  diesem  Ofenherd 

(tolmalanga)  macht  jedoch  der  Mordwine  nieraals  Feuer  an,  wenig- 

stens  jetzt  nicht  mehr,  denn  gewöhnlich  pflegen  auch  die  Mordwinen 

nach  russischer  Sitte  die  Speisen  im  Ofen,  in  grossen,  mcistcntheils 

irdenen  Töpfen  zu  kochen,  wie  man  dies  im  Bilde  34  gewahrt;  ein 

Abbildung.  34.    Das  Inoere  der  Kud.   KargaSeno.  Tambow. 

grosser  Topf  inmitten  der  Diele  und  zwei  kleinere  auf  der  neben 

dem  Ofen  befindlichen  Erhöhung.  Anders  mag  es  sich  jedoch  friiher 

verhalten  haben,  denn  in  einem  russischen  Werk l),  dessen  Verfasser 

nicht  genannt  ist,  heisst  es,  dass  die  Mordwinen  fruher  nur  Metall- 

geschirre  gebrauchten  (*ryryin>  gusseiserncr  Topf  und  MtAHtifi  kotöjfb 

kupferner  Kessel  oder  Topf) 2),  worunter  man  jedoch  sicherlich  Koch- 

geschirre  und  nicht  solche  zum  Braten  oder  Backen  versteht.  Dass 

man  in  den  Öeremis^enhutten  noch  in  letzter  Zeit  mit  solchen  Ge- 

schirren  auf  dem  Herde  vor  dem  Ofen  gckocht  hat,  ist  mir  erzählt 

*)  )K  Hirnunen u il  AjbCym.    IlapojH  Pocciii.   CaiiKTncTcpöypn.,  1880.  S.  124. 

*)  Ebensolchc  Geschirre  zählt  bei  den  Mordwinen  auch  Chmö.  ry6.  rt^. 
1860:  43  auf. 
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worden  und  wird  auch  in  dem  letzterwähnten  russischen  Werke  deut- 

lich  ausgesprochen1).  Dieser  Umstand  gewinnt  dadurch  an  Wahr- 

scheinlichkeit,  weil  die  Cuwassen  dies  uberhaupt  noch  zu  thun  pflegen, 

denn  vor  dem  Ofenherde  ihrer  Rauchhutten  hangen  immer  an  den 

Haken  Kessel  (wesshalb  diese  Oefen  sehr  an  diejenigen  Esthlands  und 

des  sudöstlichen  Finnlands  erinnern). 

Auf  den  Tolmalanga  stellt  ma  n  die  Töpfe,  wie  auf  eine  Bank, 

nachdem  dieselben  aus  dem  Ofen  gcnommen  worden,  und  dahin  zieht 

man  die  Köhien,  die  man  in  eine,  in  dem  zur  Wand  hin  gelegenen  Winkel 

befindliche  Grube  (gulgut,  ropHa  im  Bilde  34  rechts)  sammelt.  Inner- 

halb  des  Ofens  hat  man  der  Herdplattc  (pänakudkijaks)  und  der 

Wölbung  (pänakudpotma),  durch  welchc  der  Rauch  nicht  durchdringen 

kann,  zu  erwähnen.  Als  Zierde  dienen  die  röhrenförmigen  Vertiefungen 

(warena)  am  Ofengesims.  Die  Ofenöffnung  wird  mit  einem  Schieber  (se- 

daf)  geschlossen,  welcher  dem  Namen  nach  zuschliessen,frUher  aus  einem 

Brett  bestand.  Zu  einem  mordwinischen  Ofen  gehören  in  der 

zwei  Pfosten,  die  in  dem  zur 

Stube  hin  belegenen  Winkel  sich 

befinden,  der  eine  (pälman)  auf 

der  Vorderseite  A  2,  der  andere 

(stolbanä  ctojiot.  A  3),  welcher 

kleiner  ist,  hinten.  Der  Palman  be- 

findet  sich  dann  und  wann  auch 

im  Wandwinkel  und  wird  dersel- 

be  bisweilen  aus  Brettern  so  ge- 

macht,  dass  er  von  innen  hohl  ist. 

Zwischen  die  Winkelpfosten  hängt 

man  oft  einen  runden  Korb,  in 

dem  man  Zundhölzchen  und  an- 

dere Zilndmittel  verwahrt  (Bild  35). 

Der  Ofen  ist  vollkommen  wand- 

fest  und  dessen  vorderer  Theil  un- 

ter  dem  Tolmalanga  wird  gewöhn- 

lich  mit  einem  besonderen,  bisweilen 

Abbildung  35.  Ofenpfosten  und  Körbe 
mit  Ztindgeräth.  KargaSeno.  Tambow. 

schön  geschnitzten  Bretter- 

s)  Vergl.  auch  A.  Ahlqvist :  Muistelmia  matkoilta  Venäjällä.  Helsingfors  1859. 

S.  127  und  KynneuoBi:  HeTupe  wa  y  nepeMHcci  bo  Bpes»Ä  C»pf»Ma.  C.  UeTep6vpra  1879. 

3 
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beschlag  (pänakudingel  im  Bilde  3t>)  versehen.  Auch  an  der  anderen 

Seite  des  Ofens,  zwischen  deu  Pfosten  und  der  Seitenwand,  ist  eine 

Bretterbekleidung,  die,  mitsaramt  dcn  Pfosten  und  dem  Ingel,  päna- 

kudivasta  genannt  wird.  Auf  derselben  Seite  sind  auch  zwei  Stufen 

(kutsema),  längs  welchen  man  auf  den  Ofen  (pänakudlanks)  klettern 

kann,  wo  es  bequem  und  gut  zu  sclilafen  ist.  Den  Zwischenraum 

zwischen  der  Thurwand  und   dem  Ofen  neunt  man  kerspel  A  10 

Jr Abbildung  3G.   Ofenöflfnung.   Kargaäeno.  Tambow. 

(vergl.  Bild  34).  Desseu  Dicle  ist  eine  halbe  Elle  höher  als  die 

ubrige  Diele  der  Stube,  die  unter  dcn  Kerspel  fortläuft,  wodurch 

zwischen  dieseu  Dielen  ein  kleiner  uiedriger  Raum  (uritsene)  fur 
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kleine  Hausthiere  ubrig  bleibt,  welche  durch  eine  schmale  Oeflfnuug 

dahiu  gelangen.    Das  eine  von  den  Brettern  des  Kerspel  A  11  kann 

man  aufheben,  \vodurch  man  in  den  unter  der  Diele  befindlichen 

Kaum  (aksal,  welches  eigeutl.  =  unter  der  Bank1)  od.  sedalks)  ge- 

langt.   Zu  bemerken  ist,  dass  in  den  Kauchstuben  der  frUheren 

Mordwinen  die  Holzdiele  uberall  fehlte,  und  statt  dessen  wurde 

die  Krde  mit  Lebm  vollständig  hart 2)  geschlageu  (vergl.  weiter- 

hin  die  Steiudielen  der  Esthen).    Neulich  habe  ich  (besonders  in 

Drakiuo)  Kudstuben  gesehen,  in  dencn  die  Dielenbretter  direkt  auf 

den  Erdboden  gelegt  waren.    Dicscr  Brauch  verschwiudet  jedoch 

iinmer  inebr  und  die  Dielen  in  russischem  Styl  werden  auch  bei  den 

Mordwiuen  immer  allgeraeiner.    Diese  neuere  Art  Diele,  welche 

von  3  Tragebalken  gestiitzt  wird,  ist  bisweilen  in  der  Mitte  in  zwei 

Theile  getbcilt.  —  Gleich  an  der  linken  oder 

rechten  Seite  der  Thiir  ist  ein  festes  Bett 

A  12  (krawat  KpOBaTb),  doch  schläft  man 

tlbrigens  auch  auf  einer  grossen  Bank  A  14 

(jaBinne),  die  sich  an  der  Seitenwand  im 

Kerspel  befindet  (im  Winkel  des  Vorhauses 

war  auch  ein  Bett  C).  Hierbei  mag  erwähnt 

sein,  dass  in  einer  nach  russischem  Typus 

gebauten  Stube  sich  immer  eine  besondere 

Schlafstelle  befindet,  die  aus  Brettern  ober- 

halb  der  Thttr  unter  der  Decke  zwischen  den 

im  Thttrwinkcl  befindlichen  Ofen  und  die 

andere  Seitenwand  gebaut  ist,  und  deren 

russische  Benennung  ncaaTU  (Britsche,  eine 

Art  Schlafstelle)  ist.  Eine  solche  Schlafstelle 

giebt  es  nicht  in  diesen  beschriebenen  mord- 
Abbiluung  37.  Boranka. 

winischen  Kuden,  in  denen  man  also  meist     Kargaseno.  Tambow. 

')  Diese  Benennung  des  Unterraumes  beweist  ihrerseits  auch,  dass  es 

cigentlich  keinen  solcheu  Kaum  gegebcn,  und  unzweifelhaft  ist,  dass  man 

denselben  darin  nach  russischem  Brauch  zu  bauen  anfing. 

*)  ̂ TeHle  cojuan»  N:o  10.  S.  Ti.  A.  *.  Phtthxi,  MarepiajH  «a 

3Tiiorpa<|>iH  Poccix.  Ka3.  ryö.  XIV.  Ka3aui>,  1870.  II  i.  S.  62,  wo  gesagt  ist, 

dass  auch  die  Ouwassen  in  ihren  Rauchstnben  eine  Lehtudiele  hatten. 
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auf  der  Bank  oder  Diele  schläft.  Längs  der  Hintervvand  ist  eine 

bretterartige  Tischbank  (morgäisem)  A  4X)  (denn  die  MokSabeuen- 

nung  des  Tisches  ist  morgs  A  13),  die  jetzt  in  dem  einen  Winkel  der 

Thilrwand,  der  Ofen  in  dem  anderen  sich  befindet.  In  dem  anderen  Hin- 

terwinkel  ist  die  Handmuhle  (kevkud  A  5),  und  neben  dieser  eine 

mit  kleinen  Brettem  bedeckte  Oeffnung  (potmar  A  6),  in  der  man 

mit  einer  Hebemaschine  den  oberen  Stein  entweder  aufhebt  oder 

herunterlässt,  wodurch  die  Steine  entweder  leichter  oder  schwerer 

werden.  Die  Nebenbank  (äisem  A  ?))  wird  aus  cinem  dicken  Bal- 

ken  gebildet,  auf  dem  zur  Wand  gehende  Bretter  ruhen.  A  8 

stellt  einen  Bankkasten  (konik)  dar,  auf  dessen  Dcckel  man  zu 

sitzen  pflegt.  Das  Ende  des  Konik  bildet  gewöhnlich  ein  dickes, 

aufrecht  stehendes  Seitenbrett  A  O,  dessen  oberer  Theil  gewöhnlich 

wie  ein  Thierkopf  geformt  wird,  und  dessen  Name  böranka  ist. 

')  Also  gejfenilber  der  Thiir,  wie  in  der  wotjakischen  Opferhfitte.  S.  17. 

Abbildung  38.  Boranka. 
Suckino.  Saratow. 

Abbildung  39.  Böranka. 

Kargaseno.  Tambow. 
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Abbildung  40.  Börauka. 
Drakino.  Tambow. 

In  den  Bildern  37—40  sieht  man 

verschiedene  Formen  von  solchen  Bo- 

rankabrettern,  die  in  verscbicdcnen  Ent- 

wickelungsstufen  denselben  Typus  dar- 

stellen.  In  dem  ersten  Bilde  ist  der 

Kopf  sehr  ursprunglich,  bekommt  aber 

schon  im  folgenden  eine  entwickeltere 

Gestalt.  Im  Bilde  39  scheint  das  Thier 

vom  Brette,  auf  dem  es  gleichsam 

ruht,  beinahe  getrennt  zu  sein.  Mit 

Dreieckzierrathen  und  Randlinien  ver- 

ziert,  scheint  dieses  die  gefälligste  und 

am  meisten  entwickelte  Form  zu  sein. 

In  der  folgenden  Form  (Bild  40)  ist 

die  Trennung  und  Auflösung  schon 

zu  weit  gegangen,  denn  das  Brett  ist 

hier  aus  Leisten  und  Yielen  einzelnen 

Theilen  zusammengesetzt,  und  dazu  fchlt  die  feste  Basis,  die  im  vor- 

hergehenden  Bilde  das  Thier  und  dessen  Kopf  so  natörlich  zu  tragen 

scheint. 

Von  dem  obeu  beschriebencn  Palman  A  2,  wie  stets  vom  Ofen- 

pfosten,  gehen  zwei  Stangen  aus,  von  denen  die  eine  dickere  (brusok, 

6pycoin>)  zur  Thurwand,  die  andere  Oapanä)  kleinere  und  brettförmige, 

die  ebenfalls  befestigt  ist,  zur  Seitenwand  fuhrt.  Bisweilen  wird 

auch  die  erstcre  Lapana  genannt,  und  kann  auch  von  dem  Stolbanä 

ausgehen,  wie  es  im  Bild  34  der  Fall  ist.  Ausserdem  geht  vom  Pal- 

man gewöhnlich  noch  eine  kleinc  bewegliche  Stange  (olganä)  zur 

Hintenvand  oberhalb  dem  Talmalanga,  in  gleicher  Höhe  mit  dem 

Ofen,  dieselbe  scheint  in  dem  Bild  34  dargestellten  Kud  gefehlt  zu 

habcn.  Diese  Olganä  ist  wahrscheinlich  fruher  eine  Kesselhaken- 

stange  gcwesen,  die  jedoch  in  den  jetzigen  mordwinischen  Her- 

den  nicht  vorzukommen  scheint;  dieselbe;  wird  nur  zum  Trocknen 

des  Holzes  vermittelst  des  aus  der  OefTnung  des  Ofens  dringen- 

den  Rauches  benutzt.  (In  der  cuwassischen  Rauchstube  dagegen 

findet  sicb,  wie  ebcn  bemerkt  worden,  sowohl  eine  Kesselhakenstange 

als  auch  ein  daran  hängender  Kcsscl).   Von  dieser  fruheren  Kessel- 
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hakenstange  geht  wiederum  eine  andere  Olgana  zur  Seitonwand,  also 

in  derselbcn  Richtung  wie  die  vom  Palman  auslaufende  Lapana;  daran 

hängt  man  2  Ringe  (karipullet),  woran  beim  Weben  die  Trumme 

gebunden  werden.  Aber  nicht  nur  hierher,  sondero  auch  an  andere 

Stellen  legt  man  Olganän  oder  bewegliche,  runde  Stangen,  welche  mitdem 

einein  Ende  auf  dem  schon  erwähnten  Brusok  (lapana),  mit  dem  andercn 

dagegen  auf  ciner  längs  der  Seitenwand  fortlaufcndcn,  festen  Stange, 

(also  auch  auf  einer  Lapana)  ruhen.  Diese  Olganän  kommen  in  ei- 

ner  mordwinischen  Kud  jedoch  nur  selten  alle  vor,  denn  öfters 

giebt  es  nur  eine  solche  oberhalb  der  Thttr.  Mutka  wird  der  Trag- 

balken  genannt,  der,  gleich\vie  die  Kesselhakenstangen  in  der  eere- 

missischen  Kud  und  der  „Theilbalkena  in  mancher  finnischen  Stube, 

die  Thflrwand  mit  der  Hinterwand  vereinigt,  aber  die  Mätka  trägt 

ausserdem  die  aus  Brettern  gemachte  Lage  (patalok  hotojiokt.,  Ab- 

bildung  34  a).  Diese  Richtung  scheint  sie  von  jeher  gehabt  zu 

haben.  Ueberhaupt  aber  erstreckt  sich  die  Matka  in  den  mordwini- 

schen  Kud  (und  ceremissischen  Stuben),  wie  in  den  russischen  Isba's, 

stets  quer  von  der  eiuen  Seitenwand  der  Stube  zur  andercn  (vergl. 

die  Badstubenmätka  S.  19).  Unterhalb  der  Mätka,  quer  durch  die 

Stube,  sind  öfters  2  dickere  Pergelstangen  (saukskandet)  befestigt; 

auf  diesen  trocknet  man  Pergel  (sauks),  die  man  im  Winter  in 

dem  Pergelgestell  (pes)  brennt.  —  In  die  Kud  32  u.  33  A  dringt 

das  Tageslicht  durch  zwei  oder  drei  Glasfenster  (walmä),  aber  in  vie- 

len  Kud  befindet  sich  auch  jetzt  noch  neben  dem  Glasfenster  ein 

Schubfenster  (jombla  1.  Sufta  valmä).  Der  Rauch  tritt  ebenso  wie  in 

der  Badstube,  aus  einer  in  der  Kcrspelwand  unter  der  Lage  befindlichen 

Oeffhung,  die  xcäräau  almä  genannt  wird,  heraus,  wie  man  aus  der  Ab- 

bildung  34  ersieht.  Dieser  an  der  Wand  bcfindliche  Rauchfang  kann 

jedoch  auch  entweder  in  der  Seiten-  oder  Giebelwand  sich  befinden, 

und  wird  bisweilen  von  aussen  mit  einer  röhrenförmigen  Bretterriune 

versehen. 

Ich  will  hier,  um  die  russische  Stube  mit  der  Moksakud  zu 

vergleichen,  eine  nach  russischem  Muster  eingcrichtetc  Stube  (H36a 

B  Abbildung  32)  in  Augenscheiu  nehmen.  Da  ist  gleich  im  Ofen- 

winkel  der  Ofcn  (ne^L)  J9,  mit  der  Oeffnung  nach  hinten  zu.  In  der 

Ofenecke  befinden  sich  mehrere  kleinere  Pfosten  A  2,  von  denen 
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eine  Stange  zur  entgegengesetzten  Seitenwand  ausläuft;  unter  einer 

anderen,  zur  Hintenvand  hinreichenden,  ist  eine  Abscheuerung  (nepero- 

pÖAKa)  B  5,  welche  die  Stube  von  dem  Platz  vor  dem  Ofen  («lyiiain,) 

B  4  scheidet.  Von  hier  gclangt  man  auch  durch  eine  Lukc  B  7  in 

den  Rauni  unter  dem  Fussboden  (noanöjbe).  In  dem  anderen  Thtir- 

winkel  ist  cin  Bett  (KpoBan»)  B  5,  und  längs  den  Wänden  befinden 

sich  Bänke  (cKaiteftKn)  BO.  —  Die  Stube  33  B  dagegen  ist  eine 

sogenanntc  holländische  Stube  (rojuaHACKaa  1136a),  weil  man  die 

kachelofenförmige  Feuerstätte  derselben  B  1  fUr  eine  holländische 

ansieht. 

Auch  bei  den  Tatarcn  habe  ien  im  Dorfe  Curatski  (an  der  Sttd- 

grenze  Tsiwilskis)  eine  alte  Stube  (H3Öä)  gesehcn,  in  welcher  der 

Ofen  nach  dem  erwähnten  MokSa-Typus  aufgestellt  war,  aber  in  den 

neueren  Wohnungen  derselben  hatte  der  Ofen  auch  schon  den  rus- 

sichen  Typus.  Sonst  war  in  dem  zur  Stube  hin  befindlichen  Winkel 

in  diesen  tatarischcn  Oefen  stets  ein  eingemauerter  Grapen. 

In  Ermangelung  von  Steinen  legen  die  Mordwinen  unter  jedc 

Kud-Ecke  einen  Eichenklotz  (kudusän  ali  tumen  mokar).  Die 

Wände,  die  den  russischen  Namen  stjenä  (crtHa)  tragen,  werden  aus 

Balken  (sotsk)  gezimmert.  die  öfters  behauen  sind;  das  Gebäude 

wird  auch  nicht  aus  runden  Balken  gebaut,  wie  die  Russen  es  zu 

thun  pflegen.  Die  Spalten  werden  mit  Moos  (nupeu)  oder  Wcrg  ge- 

fallt.  Der  oberste  Balken  der  Seitenwand  wird  oft  so  gelegt,  dass 

das  Endc  aber  den  VVinkcl  hcrvorragt,  wie  dieses  in  Karelen  der 

Fall  ist.  Dieses  Balkenende  wird  bisweilen  mit  einfachcm  Holz- 

schnitzwerk  geziert.  Als  Tragbalken  fiir  den  Giebel  gebraucht  man 

oft  gespaltene  Klötze,  auf  welche  die  gehobelten  Dachsparren  (slega, 

cjera)  gelegt  werden,  an  die  man  dann  die  Haken  (käts)  und  Bretter 

(kertsi)  des  Tropfdaches  befestigt.  Auf  die  Dachsparren  legt  man 

Birkenzweige  (kelun  iliht)  als  Unterlage,  und  erst  dann  breitet  man 

die  Bretter,  oder  wie  frtiher  Stroh  (su2ern,  olga),  welche  die  Rci- 

ter  (präsla  1.  mätrama)  herabdruckcn,  aus.  Auf  der  Firstc  werden 

dicse  Matrama's  Paanveise  vermittelst  Pflöcken  vereinigt. 

Der  Giebel  wird  nach  russischer  \Veise  mit  Windbrettern  vcr- 

sehen,  die  an  der  Seite  des  Daches  die  Enden  der  Sparren  decken 

und  sich  von  dem  Kamm  zum  Traufdach  erstrecken  (vergl.  Ab- 

Digitized  by  Google 



-    40  — 

bildung  31).  Dieselben  habon  auch  eine  russische  Benennung:  kriljo 

Flögel  (Kpujn>6),  und  an  dercn  untercs  Ende  ftigt  man  oft  noch  ein 

kleines  Brett  (pätsa). 

Abbildungen  41—45.   Windbrctter.   KargaBeno  n  Drakino.  Tambow. 
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In  den  Abbildungen  41—45  sehen  wir  einige  Bcispiele  vom 

Schnitzwerk  an  diesen  Windbrettcrn,  die  alle  offenbar  vom  selben 

Typus,  aber  von  verschiedenen  Entwickelungsstufen  sind.  In  den  ur- 

Abbildungen  46—49.  Giebelbretter  (kanjok).   Tambow.  Pensa. 

sprunglichen  Formen  findet  sich  nur  ein  Flttgcl,  aber  seitdem  man 

denselben  ktinstlicher  zn  schraucken  beginnt,  fttgt  man  noch  eiu  Pätsa- 

Brett  hinzu,  das  man  mit  eben  solchem  Schnitzwerk,  wie  den  unteren 
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Theil  des  Fliigels.  versieht.  Das  Rundcl  (o),  welches  das  Haupt- 

motiv  des  Typus  bildct,  und  das  in  den  ersten  Formen  aufs  gerathewohl 

gemacht  zu  sein,  aber  direkt  zum  Brett  zu  gehoren  scheint,  wodurch 

dann  auch  cin  natttrlicher  Zusaramenhang  mit  den  iibrigen  Zierrathen 

cntsteht,  wird  schliesslich  direkt  mit  dem  Zirkel  in  der  Art  ange- 

fertigt,  dass  man  cs  fur  einen  abgesonderten  Theil  ansehen  kann, 

der  vollkommen  mechanisch  mit  den  iibrigen  Sehnitzereien  in  Vcr- 

bindung  gesetzt  ist.  Der  einheitlichc  (harakter  ist  auch  in  diescm 

Typus  sowie  in  den  Entwickelungsstufcn  der  Böranka  gcschwunden.  — 

Kanjok  (kohökt.)  ist  die  Bcncnnung  des  Brettes,  das  unterhalb  des 

Kammes  diese  beschriebenen  VVindbretter  verbindet.  Auch  dieser 

wird  mit  Sehnitzereien  geziert  und  mit  verschiedenartigen  Zusätzcn 

versehen ;  von  den  drei  verschiedencn  Typen  dieser  Zierrathen  geben 

die  Abbildungen  46  -49  uns  einen  Begriff.  Von  diesen  ist  der  Ty- 

pus 46  am  merkwflrdigsten  (A),  da  hier  als  Hauptsache  zwei  nach 

verschicdenen  Richtungen  gekehrte  Thierkiipfe  (die  assyrische  und 

permische  Vcrzierungsart)  sich  betinden.  Das  Bild  47  ist  der  zweite 

Typus  (B).  Der  Dritte  (C)  48  und  49.  Im  Strahlen-Kanjok  49 

scheinen  die  schwerfälligcn  Rundel  zu  leblos  und  raechanisch  im 

Verglcich  init  dem  einfachen,  aber  gefälligeren  Schnitzwerk  der  an- 

dcren  Bretter.  So  hat  die  mechanische  Handthierung  die  Einheit  und 

Schönheit  auch  dieses  Verzierungstypus  gestört. 

In  den  Fcnsterbrettern  gewahrt  mau  zum  Theil  ebensolehe  ein- 

fache  Sehnitzereien  wie  in  den  vorigen;  doch  sind  da  einige  neue 

Motivc  hinzugekommen,  von  denen  ieh  hier  mehrere  (Abbildungen 

50— 53)  dargestellt  habe.  Die  meisten  Verzierungsmotive  sind  ver- 

änderliche  Drei-  oder  Vicreeke,  aber  es  kommen  auch  andere  gerad- 

linige  und  bogenförmige  Zierrathen  vor.  Bogenförmig  sind  auch  jenc 

Strahlenbuschel,  die  \vir  in  den  Abbildungen  51,  52,  53  ge\vahren. 

Am  merkwttrdigsten  erscheincn  jedoeh  jenc,  im  Bilde  51  befindliehen, 

fensterförmigen  Zierrathen.  Im  Bilde  53  wiederum  erregen  jene 

Thierköpfe  sogleich  unsere  Aufmerksamkeit,  \velche  dieoben  angefiihrten 

Börankaformen  darstellen  und  daher  die  interessantesten  und  eigen- 

thiimliehsten  von  alien  Holzschnitzereien  zu  sein  scheinen.  Von  den 

iibrigen  Fenstcrmotiven  können  wir  nur  sagen,  dass  sie  einerseits  zu 

ursprttnglich  sind,  um  nur  den  Mord\vinen  eigenthumlich  zu  sein. 
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anderseits  sind  die  etwas  ausgebildeteren  Formen  zn  verscbieden- 

artig,  uni  folgerichtig  aus  den  obigen  einfachenr  Drei-  und  Viereckcn 
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Abbildungen  50,  51  u.  52.    Fenster.    Kargaseno.  Tambow. 
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sich  entwickelt  zu  habcn,  (wie  das  auf  einein  anderen  Gebiete,  namentlich 

in  Stickereien,  mit  den  Musteni  „dcr  finnischen  stammvcrwandten 

Abbildung  54.   1'fortc.   Kargaseno,  Tambow. 
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Völkerschaften44  entscheidend  der  Fall  ist).  Der  Geist  einer  gemein- 

schaftlichen  volksthUmlichen  Entwickelung  hat  also  tiberhaupt  seinen 

Prägel  nicht  auf  diese  Schnitzwerke  drUcken  können,  woher  dieselben 

grössten  Theils  (wenigstens  die  Strahlenbttschel),  von  den  Kussen 

entlehnt  sein  mtfgen,  ebenso  wie  der  (Jebrauch  der  Glasfenster  daher 

entliehen  ist. 

In  der  hier  dargestellten  Pforte  (Abbildung  54)  gewahren  wir 

u.  A.  auch  jene  eigenthttmlichen  Thierkopf-Typus-Verzierungen. 

Eine  von  alien  anderen  verschiedenartige  Stubenform  gewahrte 

ich  in  einem  Hause  in  Kargaseno.    Daselbst  befand  sich  der  Ofen 

Abbildung  55.   Das  Innere  einer  Rud.    Kargaseno.  Tambow. 

in  der  Mitte  der  einen  Seitenwand,  die  Oeflfnung  nach  russicher  Art  nach 

hinten,  aber  hinter  dem  Ofen  war  dennoch  an  der  alten  Stelle  des 

Kerspel  ein  Ilaum  (a  im  Bilde  56)  verblieben,  der  in  dieser 

Kud  jedoch  nur  als  Winterhurde  fur  Schafe  und  Kälber 

diente.  Zu  dem  Zweck  befand  sich  vor  demselben  eine 

SpalierthUr.  Späterhin  habe  ich  vernommen,  dass  man 

auch  auderwärts  Tliiere  zur  Winterzeit  im  Kerspel1) 

hält.  In  der  letzterwähnten  Kud  steckten  noch  an 

zwei  Wandhaken  lange  Ruthen,  um  damit  diese  Thiere 

zur  Wand  hinzutreiben,  oder  um  etwas  zur  Hand  zu 

Abbildung  56. 
Grundriss 

obiger  Kud. 

»)  Dass  die  mordwinisohe  Stube  im  Winter  auch  als  Viehstall  dient,  wird 
namentlieh  von  Canapcsiji  ryö.  b*ä.  1859,  Nro  9  und  UeH3.  ryö.  rit*.  1862.  Nro  24 
behauptet  (Siehe  auch  S.  26  Anm.  2). 
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haben  wenn  man  abends  div  Hecrde  naeh  Hause  brachte  oder 

morgvns  diesvlbe  auf  die  Weidv  treiben  ging 1).  Neben  dem  Ofen  in 

dvrsvlben  Stubc  war  eine  Thur,  durch  div  mau  in  dvn  untvr  dem 

Fussboden  befindlicben  Raum  gelangte,  —  ebenfalls  russischvr  Kon- 

struktion. Der  Platz  vor  dem  Ofen  oder  der  Tolmalanga  (sieh  Ab- 

bildung 55)  war  ebenfalls  ge\vöhnlicher,  ziemlich  einfacber  Art. 

Im  Dorf  Suckino  im  (iouvernement  Saratow  hatte  die  Kud  iiber- 

haupt  denselben  Typus,  wie  wir  ihn  in  Kargasvno  uud  Drakino 

kvnneii  gelernt  haben.  Aber  auch  hier  war,  statt  des  aufzuhebvndeu 

Brettes  vom  Kerspel,  an  die  Seite  des  Ofens  eine  besondere  Bretter- 

abscheuerung  gemacht,  in  die  man  durch  die  ThUr  kommen  konnte. 

Abbildung  57.   Das  Innere  einer  Kud.    Suckino.  Saratow. 

und  von  wo  dann  eine  Treppe  in  den  untcr  der  Diele  befindlichen 

Raum  fQhrte  (sieh  Abbildung  57  und  vergl.  55  und  56  h).  Dazu  war 

')  Die  Cuwaasen,  —  weDigstens  die  im  aamarschen  Gouvernement  an- 

aäsaigen,  scheinen  im  hoheren  Grade  auch  bis  auf  unsere  Zeit  die  Gcwohn- 

heit  gehabt  zu  haben,  daa  Vieh  in  der  Stube  zu  halten,  aua  vvelchem  Grunde 

an  letzterwähnter  Stelle  behauptet  wird,  dass  ihre  Wohnungen  mehr  Vieh- 

ställen  ala  menschlichen  Wohnungcn  gleichen.  Nur  vor  dem  Ofen  haben  sie 

einige  apärliche  Geräthachaften  und  Geschirre,  welche,  mitsammt  der  an  einein 

holzernen  Nagel  autgehängteu  Miitze,  den  an  einem  Strick  häugenden  Beinlappen 
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noch  oberhalb  der  OfenörTnung  der  Funken  wegen  eine  Wölbung 

gemaclit,  die  nuin  auch  in  Kareleu  antriflt,  nachdem  die  hohen 

Vo-rgesetzten  deren  Einrichtung  anbefohlen,  nnd  wahrscheinlich  raö- 

gen  auch  die  Mordvvinen  im  besagten  Dorf  einen  gleichen  Be- 

fehl  erhalten  haben.    Die  Handmuhle  war  in  derselben  Kud,  welche 

Abbildung  5H.   Das  innere  derselben  Kud.   Suekino.  Saratow. 

dieses  Bild  darstcllt,  in  der  Ecke  in  einem  Kasten  verborgen 

(S.  Bild  58).    Das  einzige  Glasfenster,  das  auch  dort  sich  befand, 

und  den  schvvarz  verrussten  Heiligenbildern  in  der  Ecke,  daran  erinnern,  dass 

auch  hier  Menschen  wohnen.  Aber  jiimmerlich  un<l  ungesund  mag  der  Aufenthalt 

in  solchen  Wohnungen  sein.  Selbst  die  Luft  ist  so  dumpf  und  schwer,  dass 

ein  Licht  nur  als  dunkler  1'unkt  durch  dieselbe  hindurch  scheinen  kann.  Nichts 

stört  die  Todtenstille  hier,  ausser  dem  Kallen  eines  tiirschkätcrs  auf  die  Platte 

des  Tisches,  odcr  das  Ilerumkrieehen  der  Torakanen,  die  in  den  Papieren 

des  Heisenden  herumrascheln,  und  das  Wasser,  welches  plätschernd  von  den 

aufgcthautcn  Fenstern  heruntcrtrrtplelt  Dem  ermiidcten  Heisenden  tangt  hier 

von  dem  widrigen  Gestank  der  Kopf  an  KU  schmerzen,  und  dazu  spritzen  die 

vom  Dach  fallenden  NVasscrtroptVn  in  die  Augen.  Und  dieses  ist  dennoch  eine 

der  besten  Stuben,  die  einzig  und  allein  den  Heamten  zur  Kinkehr  eingerichtct 

ist.   Caxap.  ry6  at.*.    1859.    Nro  1). 

/ 
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war  nahe  der  einen  Ecke,  an  deren  anderer  Seite  man  ein  eben- 

'  solches  Schubfenster,  wie  im  Kerspel,  gewahrte.  Das  Rauchloch  oder 

der  Rauchfang  war  oben  am  Rande  der  Lage  (Bild  58  links)  und 

trat  von  aussen  als  ein  kastenartiger,  aufrechter  Schornstein  aus 

dem  Tropfdach  hervor.  In  der  Diele  war  ein  Fiige  und  unter  dersel- 

ben  2  Pereklade  (nepeKJiajuca). 

Der  Typus  eines  mordwinischen  Tisches  ist  in  der  Abbildung 

59  dargestellt. 

Ml 

m 
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Abbildung  59.   Tisch.   Kargaseno.  Tambow. 

In  alien  bcschriebenen  Kud's  wohnen  Moksanen,  ausser  in  der  auf 

S.  31  abgebildeten,  welche,  gleich  wie  das  ganze  Dorf  Drakino,  von 

Erzanern  bewohnt  wurde.  Schon  hieraus  zu  schliessen,  scheinen  die 

Mordwinen  öberhaupt  eine  eben  solche  Stube  gehabt  zu  haben,  ob- 

gleich  deren  ebenbeschriebene  Form  jetzt  häufiger  auf  dem  Moksagebiet 

im  Tambowschen,  Pensaschen  und  Saratowschen  Gouvernement  ange- 

troffen  wird.  Daher  habe  ich  dem  Typus  die  Benennung  motäanisch 

gegeben. 
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In  Kazan  erhielt  ich  einige  Grundrisse,  die  ein  Volksschullehrer 

meiner  Bitte  gemäss  geraacht  hatte.  Diese  Zeichnungen,  die  mord- 

\vinische  Hufe  —  die  Stube  in  denselben  ist  vom  Mokaatypus  —  im 

Dorfe  Sulli  vom  Belcbeischen  Kreisi»  im  Gouverneraent  Ufa,  dar- 

stcllcn,  geben  uns  einige  neuere  Nachrichten  iiber  die  Bauten  der 

Mordwinen,  obgleich  dieselben  in  einiger  Hinsicht  etwas  unvollstän- 

dig  sind;  ich  will  sie  den  Erklärungen  des  Verfassers  nach  be- 

schreibeu. 

Die  Abbildungen  60-61  stellen  uns  drei  Häuser  dar,  von  de- 

nen  keins  an  der  Strasse  gebaut  ist.  Die  Nummern  haben  folgende 

Bedeutungen,  näralich  im  Bilde  60: 

1  die  Pforte  zur  Strasse  hin,  2  die 

Stube  kud,  3  das  Vorhaus,  4  die 

Kleiderkammer,  5  der  Stall,  6  die 

Getreidekammer,  7  der  Keller,  8  der 

Schuppen,  9  die  Gartenpforte,  10 

ein  kardo-särko  benannter  Pfahl, 

oder  eine  unter  einem  Stein  befind- 

liche  Grube,  in  welche  man  beim 

Opfern  zu  Hause  das  Blut  des  Thieres 

giesst,  11  der  Garten,  12  die  Riege, 

13  die  Badstube,  14  die  Klete;  im 

Bilde  61  (links):  1  die  Pforte  zur 

Strasse  des  Dorfes  hin,  2  der  Zaun, 

3  der  Stall,  4  der  Keller,  5  die 

Klete,  6  der  Viehhof,  7  der  Schup- 

pen, 8  die  Kud,  9  das  Vorhaus, 

10  die  Gartenpforte,  11  und  12  der 

Viehhof  mit  den  Hurdcn,  13  die  Riege,  14  der  Kardo-särko;  rechts: 

1  die  Pforte  zur  Strasse  hin,  2  die  Klete,  3  der  Stall,  4  der  Vieh- 

stall,  5  die  Kud,  6  das  Vorhaus,  7  die  Klete,  8  der  Keller,  9  der 

Schuppen,  10  die  Gartenpforte,  11  der  Kardo-särko,  12  der  Garten, 

13  der  Viehhof  mit  den  Httrden,  14  die  Riege,  15  die  Badstube. 

Irgendwo  in  der  Nähe  der  Badstube  und  der  Viehhöfe  (12  und  13) 

befindet  sich  wahrscheinlich  der  Brunnen,  denn  auf  diesen  Höfen 

tränkt  man  das  Vieh  im  Winter. 

4 

Abbildung  60.   Grundrias  eines 
mordwinischcn  Ilofes.   Sulli.  Ufa. 
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Der  Darsteller  unserer  Grundzeichnungen  erzählt  von  diesen 

alterthumlichen  Gebäuden  Folgendes:  „Frtiher  fdhrtc  man  die  Ge- 

bäude  ohne  besondere  Reiheufolge  auf  und  baute  je  nachdem  es 

bequemer  war;  einige  Gebäude  erstreckten  sieli  mehr  zur  Strasse 

hin,  andere  zum  Hofe  zu;  die  Stube  placirte  inan  nach  dem  Hofe 

zu,  und  grub  fttr  dieselbe,  damit  sie  warra  \vtirde,  uinen  so  tie- 

fen  Grund  dass  zwei  Stockwerke  vollständig  in  die  Erde  hiuein- 

geriethen.     Der  Raum  unter  der  Stube  \vurde  mit  gezimmerten 

Balken  versehen  und  zugleicb  richtete  man  grosse  Sorgfalt  auf 

die   Reinheit  desselben, 

denn  nach  dem  Glauben 

alter  Menschen  war  der- 

selbe  der  Wohnsitz  der 

Jurt-avau"  (Gehöftsmut- 

ter),  und  dahin  stellte  man 

zur  Zeit  des  Gebetes  al- 

lerhand  Speisen  auf  eine 

Brodrinde.     Bloss  zwei 

ziemlich    kleine  Fenster 

wurden  in  die  siidliche 

VVand  des  Gebäudes  ge- 

macht.   Das  Innere  der 

Stube  ordnete  man  an- 

ders  als  heut  zu  Tage. 

Der  Tiseh  und  die  Heili- 

genbilder  waren  in  der 
Abbildung  61.   Grundrisse  zweier  mord\vini8chcr  „Mt*nm  n  v  .  „  ,•  »   

Höfe.  Sulit.  Ufä.  vordcren  hcke  links  von 

der  Thur  uud  der  Konik 

rechts  davon;  auch  waren  die  Palati  oberhalb  des  Konik  nicht  nach 

jetziger  Weise  placirt.    Der  Ofen  \var  mordwinisch  d.  h.  ohne  Schorn- 

stein  und  vollkommen  aus  Lehm;  neben  denselben  waren  eine  Bret- 

tenvand  (neperopoAKa  od.  laznitsa),  und  die  in  das  Kellergeschoss 

ftihrende  Thiir  gemacht.    Mitten  auf  dem  Hofe  \vurde  stets  ein  Pfahl 

oder  Stein  (kardo  särko)  gestellt,  unter  dem  eine  Grube  sich  be- 

fand,  da  man  fruher  beim   Schlachten   eines  Thieres    das  Blut 

zu  dem  Z\veck  in  diese  Grube  Hiessen  liess,  damit  „kardo  särko" 
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dasselbe  tränke.  Kardo  särko  bedeutet:  skotinan  VokS  oder  sko- 

tinan  Pae  d.  h.  der  Grosse  der  Heerde  oder  Gott  der  Heerde1). 

V.  Die  Mordwa-erza  Stube. 

Aber  auch  die  Moksanen  bewohnen  anderartige  Stuben ;  das  ge- 

wahrten  wir  schon  aus  der  Abbildung  32  B,  wo  die  Stube  aus 

neuerer  Zeit  stammte  und  später  in  demselben  Hofe  aufgebaut  war, 

als  die  auf  Abbildung  32  A.  Man  sali  daselbst  die  erstere  Stube 

aucb  fur  bcsser,  fur  eine  Fremdenstube  an.  Die  nach  diesem  Muster 

gebauten  Stuben  werden  unter  den  Moksanen  immer  allgemeiner. 

Abor  viol  gevvöhnlichcr  ist  dieselbe  jedoch  bei  den  Erzanen,  die  stcll- 

weise  gar  keine  auderen  \Vohnstuben  kennen,  wahrscheinlich  dcs- 

halb,  weil  sie  Uberhaupt,  näher  der  Wolga  wohnend  und  daher  mehr 

dem  russiscben  Einfluss  Preis  gegebcn,  auch  in  auderen  Hinsichten 

mehr  russiticirt  sind.  Der  Stubcnform  bei  den  Mordwinen,  die  nach 

russischem  Typus  aufgebaut  ist  d.  h.  in  welcher  der  Ofen  in  der 

Ihibecke  sich  befindet  und  die  Oeffnung  nach  hinten  su  gekchrt  ist, 

gcbe  ich  deshalb  die  Benennung  Erzatypus. 

Obgleich  diese  Erza-fcurfo  1.  jurt  in  vielen  Hinsichten  naturlich 

an  eine  russische  Stube  erinnert,  \vill  ich  dieselbe  der  Vollständig- 

keit  wegen  hier  beschreiben,  wie  ich  dieselbe  besonders  im  Dorfe 

Maliikarmali  vom  Buinskisen  Kreise  im  Simbirskischen  Gouverneraent 

kennen  gelernt  habe. 

Ira  Zusammenhang  mit  der  Kudo  stelle  ich  hier  also  den 

Grund riss  einer  alton  Erzauohnung  (kezeren  erzän  jurt)  im  obener- 

wähnten  Dorfe  (Abb.  62)  dar,  vvoselbst:  a  die  Strasse  (uftsa),  b  die 

Pforte  (ortä),  c  der  Zaun  (zabor),  d  die  Mehlklete  (po£t  utömo), 

e  die  Stube  (kudo),  /'  die  Klete  (utomo)  fur  Klcider,  g  der  Stall 

(lismen  kardo),  h  der  Hof  (kardaz),  t  der  Schuppen  (lato-alks  eigcntl. 

»)  Vergl.  MojbHHKOBi>.  PycCKift  BtcTimin,  1867.  Okt.  S.  413  und  T.  5:  225 

und  259,  sowie  CaMapcaia  enapx.  Btj.  lHt>8.  N:o  21.  (An  letzterer  Stelle  tinden 

sich  auch  genauere  Nachrichten  iibor  die  mordvvinischen  Opfer). 
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unter  dem  Regendach),  k  der  Viehhof  (skal6u  pire),  l  der  Viehstall 

(skal6n'  kardö),  m  die  Viehkuche  (skotnoi  kudo),  n  die  Getreideklete 

(sjuro  ambär),  o  der  Gemtisegarten  (pire),  p  die  Scheune  (piraft), 

q  der  Hopfengarten  (komulja  sad),  r  die  Kochstube  (puwarinja  = 

Abbildang  62.  Grund  riss  eines  AbbiUlung  63.  =  dem 
mordwinischen  Hofes.  Vorigeo  (oeuere 
Maljikarmali.   Simbirsk.  Einrichtung). 

Abb.  22),  s  die  Badstube  (banja),  t  das  Aehrenbehältniss  (kol6z 

kapdö),  u  die  Kaffkammer  (sjuwä  kardö),  v  die  Riege  (awnja),  x  die 

Tenne  (tinge  toki.),  y  der  Getreideschober  (adonja  oAOHbe  odor  Konna 
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und  tl  das  Bächlein.  welches  durch  den  Gartcn  fliesst.  —  Die  Ab- 

bildung  63  stellt  dasselbe  Haus  nach  jetziger  Weise  eingerichtet  dar; 

nur  die  Gartenseitc  in  demselben  ist  die  frtthere. 

Die  im  Giebel  (Abhildung  62  I)  befindlicbe  Thttr  (kenks)  öflf- 

nete  sich  nach  innen  zu.  Eiserne  Thiirangeln  gab  es  frtiher  na- 

ttirlich  nicht;  dieselben  waren  aus  Holz,  und  an  ihrero  unteren 

Knde  drehte  sich  die  „Färseu  (kenks  kockärä)  und  am  oberen  Ende 

„der  Kopf"  der  Thur  (kenks  prä)  in  den  Spalten  der  Schwelle  (poroft 

nopon»)  und  des  oberen  Thurbalkens  (cbenfalls  kenks  prä).  Die 

Pfostenseite  bcnennt  man  mit  russischem  Namen  Kosjak  (KocaKt).  Ein 

Vorhaus  (kudo  ikerks)  gal)  es  nicht  immer,  statt  dessen  abcr  zwei 

Bretter  und  zwei  bis  drei  Stufen  (kustfma).  In  das  Kellergeschoss 

(kas'kä)  der  Kud  gelangt  man  von  aussen  durch  eine  Oeffnung  (kaikas 

sowamo  od.  kas'ka  kurgö),  und  da  befindet  sich  ein  kleines  offenes 

Fenster  (kas'kä  valmä).  Die  Kanten  des  Erdgeschosses  versieht  man 

von  innen  rund  herum  mit  Balken,  die  man  die  Bankbalken  des  Erd- 

geschosses  (kas'ka  ezcmen'  soök)  nennt.  Zwischen  diese  und  die  VVände 

legt  man  trockene  Erde  (modä);  diesen  so  entstandenen  Zwischen- 

raum  nennt  man  auch  Ezem  (Bank)  und  daselbst  verwahrt  man  im 

Winter  Kartoffcln  u.  dergl.  Inmitten  des  Erdgeschosses  ist  eine  Grube 

(kaskä  lätkä),  wohin  man  wiederum  die  mit  Dunnbier  (posä  kbscb, 

Kwass)  und  Bier  (pijä  iihbo)  gefttllten  Tonnen  stcllen  kann.  Hicr 

wohnt  auch  der  Geist  des  Erdgeschosses  (kaskän  kirdt  Paz).  Die 

Diele  (kijaks)  wird  aus  Brettern  (plastina)  zusammengefiigt,  die 

auf  4  quergelegten  Bindhölzern  (pereklad  nepeimajn.)  ruhen;  die 

Dielenbretter  laufen  also  längs  dem  Zimmcr  und  erstrecken  sich 

immer  von  einer  Wand  zur  an  der  n.  Nur  bisweilen  fiuden  sich 

innerhalb  der  Thur  zwei  bis  zur  halben  Diele  reichende  Bretter, 

die  man  beiin  Hinabsteigen  in  das  Erdgeschoss  aufheben  kann,  in 

wclchem  Fall  keine  weitere  Oeffnung  in  dasselbe  fuhrt.  Als  Fort- 

setzung  dieser  kurzen  Bretter  dienen  natiirlich  andere,  die  bis 

an  die  andere  Wand  reichen.  Die  Dielenbretter  erstrecken  sich 

cbenfalls  bis  unter  den  Ofen,  aber  so,  dass  der  Ofen  nicht  direkt 

auf  denselben  ruht,  sondern  auf  einem,  uber  einen  Fuss  hohen 

Iialken  sich  befindet.  Dieser  also  entstandene  unter  dem  Ofen  be- 

tindliche  Raum  dient  als  Aufenthaltsort  fttr  Kinder  und  kleineres 
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Hausvieh;  man  komint  dahin  durch  eine  Oeffnung  an  der  Vorder- 

seite  des  Ofens  oder  unterhalb  der  Ofenöffnung.  Wir  erwähntenbei 

Behandlung  der  Mokäaöfen,  dass  dieselben  mit  Schnitzwerk  an  der 

Bretterbekleidung  verziert  werden.  Auch  die  Erzaner  pflegen  diese 

Stelle  zu  verzieren  und  besonders  die.  in  den  unter  dem  Ofen  be- 

findlichen  Rauni  fuhrende  Oeffnung,  abcr  ihre  Holzschnitzereien  sind 

sehr  einfach.  Von  der  anderen  Seite  gelangt  man  auch  durch  eiuc 

andere,  aber  kleinere  Oeffnung  in  den  unter  dem  Ofen  befindlichen 

Raum.  Den  Zwischenraum  zwischen  dem  Ofen  und  den  Wänden 

nennt  man  kaUomo  tidalks  (Iiiickenseite  des  Ofens).  Der  untere 

Theil  des  Ofens  wird  aus  Lehm  (sjow6n)  gemauert,  der  mit  einer 

Holzkeule  hart  gestampft  wird;  darauf  wird  die  Maurerarbeit  mit 

Ziegeln  fortgesetzt.  Die  Vorderseite  der  Ofenöffnung  (kastomo  kurgo) 

d.  h.  die  Herdstelle,  wo  auch  die  Erzaner  kein  Feuer  machen,  nennt 

man  tombdno  langö  oder  richtiger  tongömo  langö l).  An  der  einen 

zur  Wand  gelegenen  Seite  dieses  Herdes  gewahrt  man  die  gewöhn- 

liche  Aschengrube  (kulöf  pize  oder  pizine),  wohin  alle  Asche  aus  dem 

Ofen  gesammelt  wird.  Durch  den  Rauchfang  (truba  Tpyöä),  der  mit 

einem  Brette  (laz)  geschlossen  \vird,  steigt  der  Rauch  in  die  Luit.  In 

dem  Ofen,  der  auf  cin  Brettergeriist  gebaut  wird,  ist  eine  gute  Ofeu- 

platte  oder  Diele  (kastomo  kijuks)  unentbehrlich,  auch  darf  die  Wöl- 

bung  (menel)  nicht  schlecht  gemacht  sein.  Um  auf  den  Ofen  zu  ge- 

langen  braucht  der  Erzaner  nur  eine  Bretteretufe  (callamo  langö) 

an  der  zur  Thur  gelegenen  Seite.  Im  Uebrigen  sind  die  Pfosten 

(palman)  und  die  Pfostenbalken  (brus  6pyci>)  wie  in  der  Moksa- 

kud,  obgleich  der  Ofen  in  der  crzanischen  Stube  in  der  anderen 

Ecke  sich  befindet.  Fruher  hattc  man  kehien  polök  langö  (nojiaTU) 

sondern  schlief  auf  Banken  (potmar),  die  zugleich  als  Kasten  dienen. 

In  dem  einen  Potmar  der  Seitenwand  befindet  sich  die  Handmiihle 

(keft  62  e  32),  von  der  eine  Drehstange  (veläftöma  Bepr&jusa)  sich 

')  Diese  Benennung  ist  folgenderuaasscn  crklärt  worden:  tombäuis  = 

MaTb,  kneten;  tongöms  =  cynyTi>  stecken,  vvoher  also  dieses  der  Platz  des  in 

den  Ofen  Steckens  wäre. 

*)  Heutzutage  diont  dieselbe  gewöhnlich  nur  zum  Zcrmahlen  von 

Hanisamen  —  das  Getreide  wird  entweder  in  Wind-  oder  Wassermilhlen  ge- 

mahlen,  dercn  es  in  jedem  Dorfe  giebt  —  deshalb  nennt  man  sie  »Hanf- 

Digitized  by  Googl 



—    55  — 

zu  der  uus  dein  Pfosten  ausgehenden  Stange  erhebt.  YVahrschein- 

lich  wird  auch  hier  der  obere  Stein  von  einem  ähnlichcn  Mecha- 

uisinus  im  Potmar  hinaufgehoben  und  lierabgclassen  wie  in  der  moks. 

Kud  (S.  36).  Von  der  Thttr  nacli  links  (oder  naeh  reehts,  wenn  der 

Ofen  links  ist)  ist  eine  bis  in  die  Ecke  sich  erstreekende  Bank,  deren 

Name  konik  langö  ist,  aber  eine  Böranka  giebt  es  in  den  Erzjistuben 

gar  nicbt.  Nur  an  den  Vorderrändern  des  Konik  und  Potmar  finden 

sicb  Leisten  (njacTHHica),  die  mit  Schnitz\verk  verziert  sind.  In  die 

Bankbalken  gräbt  raan  wiederum  eine  Vertiefung,  in  die  mau  kurze 

Bretter  legt,  die  alsdann  quer  zvvisehen  den  Wänden  und  besagten 

Balken  sich  befinden.  Höher  hinauf,  zu  beiden  Seiten  des  Heiligen- 

bilderwinkels  (Paz  A  vii  ugol),  gegenuber  dem  Ofen,  sind  an  den  YVän- 

dcn  Bretter,  die  inan  als  VVandbrettchen  för  allerhand  Gegenstände 

anwendet  Drei  grosse  Fenster  (varma),  zvvei  im  Giebel,  eins  in  der 

einen  Seiten\vand,  geben  der  Kud  Licht.  Ausser  diesen  giebt  es 

zwei  Schubfenster,  das  eine  „das  Hundefenster"  (kiskäri  vaTma)  in 

der  Thiirvvand,  da  man  durch  dasselbe  den  Hunden  Essen  zuwirft, 

das  andere  öölan  vatma  dcnn  dieses  ist  in  der  Seitenwand  des 

»lyjiaHi».  Bis\veilcn  findet  sich  mitten  in  der  Ilinterwand  ein  grosses 

Glasfenster  uud  zu  beiden  Seiten  dcsselben  Schubfenster  aus  Brettern. 

Frtther  wenigstens  gab  es  in  der  erzanischen  Kud  ein  kleines  Ober- 

fenster  (verVafma)  ungefähr  an  der  Stelle  des  Ofens  und  unter  der  Lage 

in  der  Ofenwand  (vergl.  Abbildung  34).  Durch  das  Zimmer  geht  der 

cinzige  Tragbalkcn  (mätka),  auf  den  man  die  Lagebretter  der  Lange 

des  Gemaches  nach  legt.  Auf  die  Lage  wird  zuerst  Lehm,  darauf  Säge- 

spähne  und  zuletzt  Erde  gelcgt.  Den  unter  dem  Dach  befindlichen 

Raum  nennt  man  kudo  potmdr.  Die  Tragbalken  des  Giebels  (stometä) 

(lienen  den  Sparien  als  Stiitze  (slegä,  auch  im  Mordwinischen).  Die 

Firste  nennt  man  sonderbar  genug,  vvenngleich  sie  hier  nichts  an- 

dcres  als  die  oberste  Sparre  ist,  kanjok.  (Kohökt,  im  russischen  und 

auch  im  moksanischen  Gebäude  bezeichnete  das  inmitten  der  Fenster 

und  der  Firste  befindliche  Zwischenbrctt  der  VVindbretter,  welches, 

wic  wir  S.  41  gesehen  haben,  verschiedenartig  geziert  \var).  Obgleich 

aameumahlstcint*  (kantsjöron'  jaZamo  keft;  von  den  Wörtern  jaZams,  mahlen 

und  Kam>u,c'po  =  KOHoruaHoe  aepHO). 
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die  Krza-kud  einer  russischen  Izba  mehr  ähnlich  ist  als  die  Moksa- 

kud,  fehlen  derselben  dennoch  die  äusseren  russischen  Verzierungen, 

welche  die  letztere  angenommen  hat.  Nur  in  den  Windbrettern  (slegä 

pcwa  laz  d.  h.  Hauptbrett  des  Sparrens),  sieht  man  einiges  Schnitz- 

werk,  aber  auch  dieses  ist  höchst  cinfach.  Dasselbe  ist  der  Kali  mit 

den  Fensterbrettern,  die  man  nieinals  anstreicht,  aber  hin  und  wicdcr 

durch  Schnitzvverk  etwas  verziert.  Auf  die  Sparren  breitet  man  statt 

Birkenrinde  ebenfalls  Lindenrinde  (ker),  von  der  man  noch  keinen 

Bast  (lefs)  genommen  hat.  Wenn  der  Lefs  weggenommen  \vird,  bleibt 

Abbildung  64.   Das  Inncrc  einer  Kud.   Binaradka.  Samara 

der  liikumdz  nach,  mit  dem  man  auch  die  Sparren  deckt.  Auf  diese 

Rindenschicht  stapelt  man  dann  grosse  Tannenpergel  oder  Dachschindeln 

(ApaHun),  die  man  mit  einem  besonders  dazu  verfertigten  geradschnci- 

digen  Messer  abspaltet.  Auf  die  Dachschindeln  legt  man  die  Kum- 

methölzer,  und  in  den  Giebeln  verbindet  man  sie  Paarweise  mit 

den  Sparren  vermittelst  Brettern,  die  ein  Loch  an  beiden  Enden 

haben.  Uebrigens  ist  die  Dachdeckung  ganz  derartig,  wie  wir  sie  bei 

den  Moksauen  und  Öeremissen  haben  kennen  gelernt,  und  dem  Typus 
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nach  gleich  den  tinnischen  Dächern,  die  wir  späterhin  behnndcln 

wollen. 

Die  verschiedenen  Theile  der  Fenster  benennen  die  Frzaner 

mit  folgenden  drei  Benennungen:  iratmä  pettsd  Fenstcrrahmcn, 

trokski  Mittelpfosten,  sctme  Glas  (Auge),  icatmd  laz  Luke,  eigent- 

lich  Fensterbrett  od.  -ladeii  (CTaBCiib),  u\  nalHnik  (iiaJieuiHHKT.)  die 

inneren  und  äusseren  Fensterbesehläge.  —  Schliesslich  wollen  wir 

noch  der  äusseren  Seiten  der  Stube  erwähnen:  I  kudo  ikefks,  II 

kudo  bokd,  III  tcatmd  alks,  IV  kudö  uddlks.  Im  Fall  die  Stube  in- 

mitten  des  Hofes  sich  befindet,  so  nennt  man  auch  die  vierte  Seite 

Boka  (6okb). 

Abbildung  65—66.   Grundriasc  zweier  Kud.    Binaradka.  Samara. 

Die  mordwinische  Kud  im  Samarscben  Gouvcrnement  war  von 

einem  russificirten  Erzatypus.  In  den  Abbildungen  68 — 70  sehen  \vir 

zwei  Grundrisse  und  eine  innere  Einriebtung  der  Kud  im  Dorfe  Bi- 

naradka.  das  einige  Metten  von  Samara  liegt,  Ks  wird  behauptet, 

dass  die  Eimvohner  aus  der  Gegcnd  von  Gorodistse  im  Tensaschcn 

Gouvernement  in  diese  Dörfcr  heriibergesiedelt  seien.  Die  verschie- 

denen Theile  der  Kud  werden  folgendermassen  benannt:  a  (in  den 

Abbildungen  05  und  (J6)  pedkä,  b  patdpka  (vom  YVorte  Toniht  hei- 

zen),  ein  kleinerer  Feuerofen  der  Heizung  wegen,  auf  welchem  die 

lezanka  e  (jieacaHKa  Ofenbank),  c  kerspä,  wohin  die  Thur  (kengs) 

sich  aus  dem  Vorhaus  öffnet,  d  kosäk  (kochkt,  Thiirpfosten  des  Culan), 
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/*  morya  äizcm,  y  koml\  h  tiizcm.  i  zm\  \vo  i(-re  potmar  Tiseh- 
ladc,  und  ausserdem  \varcn  in  einer  Kud  sechs,  in  der  anderen 

funf  Glasfenster  (valmasa),  und  in  heiden  eine  Diele  (mastraks) 

und  Dielengeschoss  (zedalks).  Ihsweileu  kann  der  Patöpka  abge- 

sondert  an  einer  anderen  Stelle  stehen  (siehe  Bild  66).  Auch  in 

Kargasenosah  ich  eine  „russisi  heu  Stube,  in  der  ein  ebensolcher  Ofen, 

wie  die  ebenbeschriebenen,  sich  befand  (Vgl.  im  Bilde  63  e  u.  e")- 

Am  merkwurdigsten  ist  jcdoeh  in  diesen  Kud  von  Binaradka  der 

Umstand,  dass  der  Platz  vor  der  Thttr  Kerspel  genannt  wird. 

welcbes  mau  sich  nicht  anders  erklären  kann,  als  dadurch,  dass 

dieser  Platz  in  der  moksa-formigen  Kud  \virklieh  der  Kerspel  ge- 

wesen  ist.  Aber  wie  wir  sehen,  ist  diesc  Kud  gar  nicht  von  altem 

mordwinischen  (moksa),  sondein  von  russisehem  Typus,  woher  eine 

typische  Veränderung  da  hat  geschehen  mllssen.  Und  die  Verän- 

derung  enveist  sich  offenbar  darin,  dass  die  Thiir  in  die  andere 

VVand  versetzt  ist,  denn  \venn  sie  in  heiden  Kud  an  der  Stelle 

von  /  wärc,  so  hätte  die  Kud  sogleich  cinen  moksa-Typus  und  der 

Kerspel  wäre  auch  am  riehtigen  Platze.  Aber  hier  mögen  auch  an- 

dere Veräuderungen  geschehen  sein,  worauf  der  eigenthumliehe  Platz 

des  Konik  //  hinzudeuten  schcint.  Wic  dem  auch  sein  mag,  scheint 

der  russischc  Kinfluss  hierin,  sowie  in  anderen  Boziehungen  in  der 

(iegend  von  Samara  grösser  gewesen  zu  sein  —  denn  die  dasigen 

Mordwinen  hatten  grössten  Theils  ihre  Nationaltracht,  wenn  auch 

noch  nicht  geradc  ihre  Sprache  abgelegt  —  und  in  der  YVeise  eine 

vollständige  Umsturzung  in  den  Formen  der  monhvinischen  Kud 

zu  Stande  gebracht  zu  haben. 

Ich  will  noch  einen  Grundriss  (Abbildung  67)  hinzufugen,  den 

ich  dem  Herrn  Staatsrath  VV.  Mainoff  verdanke.  Derselbe  stellt  ei- 

nen „Moksa-hof"  an  dem  Moksatiusse  in  eiuem  Dorfe  dar,  das  wahr- 

scheinlich  zum  Kraznoslabodskischen  Kreise  im  Pensaschcn  Gouver- 

nement  gehört.  Der  Form  nach  ist  die  «jurta*  (f)  selbst  von  russi- 

hcirtem  Erza-typus.  Deren  Hauptseite  (q  preäksi)  befindet  sich  zur 

Strasse  hin;  dieser  Umstand  bezeichnet  allerdings  eher  etwas  Mord- 

winisches  als  etwas  Russisches,  aber  die  Stellung  des  Ofens  ist  den- 

noch  russisch.   Die  tibrigen  Stellen  und  Zimmer  erklärt  er  folgeuder- 
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massen1):  a  knrdas  särko,  b  piiska  (Ofen),  c  pclks  fneperopoAKa), 

d  csima  (Bank),  e  sra  (Tiscb),  ff  kudon  kelks  (Vorhaus),  [h  <5ufowV], 

•  ambar,  j  tjala-kardäs  (in  der  Anmerkung  zu  jener  Schrift  bezeichnet 

wohl  der  Narae  „kardenett  dicscs  Gemach  —  der  Ucberwintcrungsort 

der  Herde  und  Bienen k  nupin-kud  (Mooskainmer?),  I  ilatks  (Ver- 

sehlag  ftir  Feldgeräth  und  Pferdegeschirr),  m  kav  (Heuseheunc), 

m  ticSkcpcrä  (Bienenkorb),  o  kardo  (Stallraum),  p  kardas  (Hof),  das 

p  ist  in  der  Zeichnung  nicbt  erklärt.  —  Der  Verfasser  erwäbnt  zu- 

gleicli,  dass  aucb  eine  andere  Jurta  mit  dicser  verbunden  sein  kann, 

und  man  nur  durch  den  Kardo  o  dieser  Jurta  in  die  andere  Neben- 

jurte  gelangen  kann;  beide  Jurten   vverden  alsdann  zum  selben 
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Abbildnng  61 Grundrira  eines  mordwiniachen  Hofes. 

Kraznoslabodsk.  Penaa. 

Hofe  gczählt,  wo  zwei  Fainilien  wohnen,  in  welchem  Fall  A  die  ge- 

meinsame  Pforte  bildet. 

>)  Vergl.  ;TpeBHÄa  h  Ilona*  Poccu.  1878.  3.  T:  121-123,  wo  Herr  M. 

dieses  Haus  weitläutiger  besehreibt;  darnach  hat  er  auf  raeine  Bitte  hin  die- 

sen  Grundriss  abgefasst. 

*)  In  der  angefflhrten  Scbrift  sagt  Herr  M.,  daw  die  Benennung  Kud 

bei  den  Mordwinen  Hof  (cejböHme,  ABopi)  bedeutet;  darin  erwähnt  er  auch 

dreier  Fcnster  nach  der  Strasse  hin,  aber  in  der  Abbildung  »ind  vier,  welchcs 

auch  eine  ungemein  grosse  Anzahl  wäre. 
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VI.    Die  Ceremissische  Stube. 

Fiir  eine  Art  Zwischenform  zwischen  der  eeremissischeu  Kuda  und 

Fort  (Stube),  können  wir  eine  solche  Kuda  ansehen,  in  deren  hinteren 

Theil  man  den  Ofen  macht.  Eine  solche  Kuda  sali  ich  im  Parnän- 

gäsischcn  Theil  vom  Dorf  Torojunga  im  Gebiet  der  Bergceremissen. 

Fruher  soll  es  mehrere  derselben  gegeben  hnben.  In  der  Kuda  war 

ausscrdem  der  Herd,  \vie  ge\vöhnlich,  inmitten  der  Diele1).  An  der 

Stelle  des  Ofens  macht  man  gewöhnlich  cin  Brettergeriist.  In  der 

von  mir  gesehenen  Kuda  gingen  die  Stangen  quer  durch  das  Zimmcr, 

und  neben  derselben  war  ein  anderes  geschlossenes  Gemach  ohnc 

Thtir  und-Fenster  (augenschcinlich  also  halbfertig).  —  Aus  dem  Vori- 

gen  wissen  wir  auch,  dass  die  Ceremissen  eine  marld-  L  pört-aivin  be- 

nannte  Riege  liaben  (s.  S.  4—6),  wo  der  Ofen  im  Hintergrunde,  die 

Oeffhung  zur  Thtir  hin  ist,  und  die  also  der  ur- 

sprftnglichsten  Form  der  Stube  angehören  könnte. 

Und  mögjich  ist,  dass  der  Ofen  auch  urspriing- 

lich  diese  Lage  in  der  ceremissischcn  Stube 

gehabt.  Urprunglich  sagen  wir,  denn  jetit 

ist  auch  in  der  öeremissischen  Stube  der  Ofen 

Abbildung  68.       nac}t  rfem  russischen  m6ii-typus  placirt,  d.  h.  in 

Hutte  fdr^daa 'vieh  ̂ m  ̂ ffl**'  *r  Ihur,  abir  die  Oeffnung  des  Ofens 
Curatski.  Kazan,     nach  hinten  zu.    So  mag  es  sich  nicht  immer  ver- 

halten  habcn.  In  dieser  Beziehung  verdient  hier 

noch  die  cuwassische  Viehhtttte  envähnt  zu  vverden,  die  ich  im  Dorfe 

tfuratski  vom  Tsi\vilskischen  Kreisc  an  der  Grenze  des  Kazanschen 

und  Simbirskischen  Gouvernements  gesehen,  obgleich  solche  Hutte  sehr 

selten  ist.  Den  Grundriss  derselben  gewahren  wir  in  der  Abbildung  68. 

In  diesem  Gemach  waren.  eigenthumlich  genug,  an  der  Hintenvand 

')  Die  Ostjakcn  solien  ebensolche  Wintcrwohnungen  haben,  die  —  wenn 

in  ilincn  aach  roehrerc  (lemächcr  sind  —  zur  Hälfte  sich  unter  der  Erde  be- 

findcn.  (Georgi)  Bcschreibung  aller  Nationcn  d.  Russ.  K.  St.  Pbg  1776.  S.  75. 

Bemerkenswerth  ist  auch,  dass  bei  den  Cuwasscn  der  Tisch  fruher  im  Thiir- 

winkel  war.  A.  Phtthxi.  MaTepiaJiu  xi»  Mth.  Poc  XIV.  Ka3.  ryfi.  11  *1. 

S.  62.  Auch  das  mag  eine  Folge  davon  sein,  dass  die  Wohnnng  sich  fröher 

unter  der  Erde  bcfunden,  welches  bewirkt  hat,  dass  der  Ofen  ursprönglich 

nach  Hinten  gebaut  wurde. 
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sogar  zwei  zur  Seite  hingekehrte  Oefen  und  zwischen  denselben  ein 

offener  Herd  a,  wo  der  Kcssel  an  Hakcn  hing.  b  war  eine  lange 

Wandbank  (täräk  sak  JUHHHan  cKaitcftKa),  c  cin  Kastcn  (sunduk)  mit 

Deckel,  aus  d  ging  man  in  das  untere  Stockwerk,  wo  ein  zur  Hälfte 

unterirdischer  Stall  sich  befand.  Die  Matka  e  ging  hier  quer  durch 

das  Gemach,  obgleich  dieselbe  in  cuwassischen  Gebäuden  oft  der 

Lange  nach  sich  erstreckt,  denn  das  Ende  derselben  scheint  oft  aus 

der  Giebelwand  hervorzustehen,  gleich  wie  die  „Pfeilerstangeu  aus  der 

Seitenwand  einer  Sawo-stube  (wie  wir  weiter  in  Finnland  noch  sehen 

\verden1).  —  Daher  scheint  es,  als  ob  der  Ofen  der  ceremissichen 

Stube  ursprunglich  wirklich  im  Hinterwinkel  gewcsen  wäre,  die  Oeff- 

nung  entweder  der  Thttre  zu  (die  ältere  Fonn),  oder  nach  der  Seiten- 

wand  hin  gekehrt  (spätcrc  Form).  Schliesslich  hat  derselbe,  wie  schon 

erwähnt,  eine  ganz  andere  Lage  erhalten,  die  jetzt  auch  allgemein 

und  regelmässig  ist. 

Dicse  beschriebene  Lage  verlciht  den  ceremissischen  Stuben 

eine  von  den  Moksa-kuden  vollständig  verschiedene  Form.  Die 

Gleichförmigkeit  mit  dem  Erza-kud  ist  um  so  grösser.  Allen  gemein- 

sam  sind  nur  die  Ofenpfosten,  und  die  von  denselben  ausgehenden 

')  Uebrigcns  sagt  Strahlenberg,  Seite  27  an  der  angeföhrten  Stclle,  dass 
der  Unterschied  zwischen  ciner  cuwassischen  und  mordwinischen  Stube  darin 

besteht,  dass  der  Ofen  in  der  ersteren  immcr  in  dem  zur  Thtlr  belegenen 

Winkel,  in  der  letzteren  dagegen,  wie  schon  erwähnt,  an  der  Hinterwand 

sich  betindet  Hier  mag  auch  envähnt  werden,  dass  nach  einem  anderen  For- 

schcr  in  der  cuwassischen  Stube  die  ThUr,  vor  der  das  Vorhaus  iehlt,  nach 

Östen  zu  gekehrt  ist  Daher  kann  gleich  links  von  der  Thiir  ein  bewegliches 

Fenster  sein,  während  rechts  der  s.  g.  buldir  (lyjanHHKi]  sich  befindet.  An 

der  siidlichcn  und  westlichen  Seite  stehen  Bank  e  (sagane).  An  der  Nord- 

seite  ist  der  Ofen  (kumagga  =  ccrem.  kamakä).  Auf  diescr  Seite  war  auch 

das  Fenster  för  den  Rauch;  das  andere  Fenster  war  fiir  heilige  Zwecke. 

(HacjrfeAOBaHia  061  HHopoAuaxi.  Kao.  ry6.  CfioeBa.  S.  22).  War  der  Ofen  also  in 

der  nord\ve8tlichen  oder  nordöatlichcn  Ecke,  und  wohin  war  die  OeflFnung  dcs- 

selben  gerichtet?  Nach  Strahlenberg  zu  schliessen  scheint  derselbe  im  nord- 

östlichen  od.  Th(irwinkel  gewesen  zu  sein;  aber  in  dem  Fall  befand  sich  der 

lyj&fHHKi»  ausserhalb  der  Stube?  Aber  wcnn  dieser  HyjamiHK-b  =  Kerspel 

(mordw.)  war,  so  musste  der  Ofen  in  der  nordwestIichen  Ecke  (an  der  Hinter- 

wand)  sich  befinden,  woraus  folgen  w(lrde,  dass  die  Unteracheidung  Strahlen- 

berg's  nicht  richtig  wilre.   (Vergl.  Anra.  1  S.  GO). 
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Stangeu,  welche  Ofenzusätze  wir  auch  in  einigen  finnischen  Gebäuden 

gewahren  werden,  und  die  sich  auch  in  der  russischen  Stube  wie- 

derfinden. 

A.  Dem  Aeusseren  nach  war  die  Bvrijöeremissischc  Pört  bisvveilen 

einer  mordwinischen  Kud  in  der  Hinsicht  sehr  ähnlich,  dass  das  im 

Giebel  befindliche  Fenster  sehr  nahe  von  der  einen  Ecke  war.  In 

der  Nähe  der  anderen  Ecke  wiederum  war  ein  kleines  bewegliches 

Fenster,  aus  dessen  Lage  neben  dem  Glasfenster  man  sogleich  ge- 

wahren  konnte,  dass  es  zu  niedrig  war  uni  als  Rauchfenstiir  zu  die- 
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neu.  Wenn  man  eine  solche  ceremissische  Stube  genauer  ansieht, 

gewahrt  man  zugleich  sehr  bald,  dass  die  Diele  daselbst  sehr  hoch 

licgen  muss,  da  das  Glasfenster  sonst  keinesvvegs  so  hoch  sein  könnte. 

Die  Höhe  dieser  Diele  ersieht  man  auch  sofort  aus  der  Abbildung 

69,  denn  da  tritt  sogleich  die  Thttr  vor  die  Augen,  die  in  den  Keller- 

raum  unter  der  Diele  ftthrt,  wo  man  im  Winter  Kleinvieh  hält. 

Diese  Eigenthtimlichkeit  der  cereraissischen  Stube,  dass  unter  der 

Stube  eine  Abscheuerung  fur  das  Vieh  sich  befindet,  ist  auch  der 

„iiowgorodsehena  Bauart  eigen,  zu  welcher  auch  die  Stuben  des 

russischen  Karelen  gehören,  die  ich  weiterhin  genauer  besprechen 

will.  Ein  solches  „nowgorodischestt  hohes,  von  Aussen  mit  einer 

Thttr  versehenes  Erdgcschoss  fand  sich  nicht  in  den  Kuden,  in  denen 

das  Erdgeschoss  verhältnissmässig  niedrig  war  und  als  Keller  benutzt 

wurde,  in  den  man  durch  die  Diele  der  Kud  gelangte.  Wahrschein- 

lich  gehört  dieses  Erdgeschoss  urspriinglich  ebensowenig  zu  der  Port 

wie  zu  der  Kud,  sondern  scheint  durch  russischen  Einfluss  dahin 

gerathen  zu  sein.  Diesen  Einfluss  gevvahrt  man  auch  in  anderen 

Diugen  in  der  feremissischen  Stube,  welches  wir  sogleich  sehen,  wenn 

wir  dieselbe  näher  in  Augenschein  nehmen. 

Sobald  man  aus  dem  Vorhaus  durch  die  in  der  Giebelwand  be- 

findliche  Thur1)  hineingekominen  (Abbildung  70),  gewahrt  man  den 

Ofen  (karoaka)  in  der  linken  Thurecke  der  Stube,  dessen  Oeffnung 

zur  einen  Giebelwand  und  dem  darin  beweglichen  Fenster  zugekehrt  ist. 

Die  Pfostenstangen  des  Ofens  (prs  od.  pörs)  sind  ebenfalls  zwei,  die 

eine  (palatjaprs)  geht  zur  Seitenwand  hin  und  bildet  den  Vorderrand 

')  Man  behauptet,  dass  auch  in  den  bergi-cremissischen  Itauchstubcn  die 

Thttr  frilher  nach  SUden  gekehrt  war,  damit  man  mit  zur  Sonne  gekehrtem 

Gesicht  aus  der  geöffuctt-n  Thttr  beten  könnte.  „Aber  zum  Winter  machten 

eie  oberbalb  der  Thttr  ein  Loch  in  die  Wand,  damit  aie  durch  dasselbe  beim 

Beten  die  Sonne  des  Uimmels  und  den  Mond  sehen  könnten.  Darauf  fing  man 

.an  in  den  VViinden  bewegliche  Fenster  zu  machen.  Jetzt  betet  manchcr  nach 

Silden  hin  gekehrt,  ohne  darauf  zu  achten  wie  das  Zimmer  gelegen  ist  —  damit 

sie  die  Sonne  auch  durch  das  Fenster  sehen  können  —  wcnn  der  Kiicken 

auch  den  Heiligenbildcrn  zugekehrt  ist".  liecLju  kt»  tcpemiccaui»  KyaHeuoBCsaro 

npuxoAa,  KyaiieuoBcsaro  mKOJbuaro  yiHTeja  llBaua  JlKOBjeBa  Mo.i;ipoBa.  Ilepeneia- 

TaHo  n  ti»  »IIiurhcTiii  no  KanancKoft  enapxinu.    1873  r.  H:o  7,  8  h  9. 
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der  Palatja,  die  andere  (Sulan  prs),  erstreekt  sieh  oberhalb  der  Zwi- 

schenwand  des  Öulan  (neperopoAKa).  Im  ('ulan  ist  zwisehen  dem 

Ofcn  und  der  Giebehvand.  in  der  Nähe  der  Seitenwand.  eine  gevvöhn- 

liche  Bank  (kusangä).  Die  tibrigen  Bänke  der  Stube  sind  viel  brei- 

ter  als  diese  (olmangä);  am  breitesten  ist  jedoch  die  Bank  (kurnik 

olmanga)  in  dem  einen  Thiirwinkel.  Die  letztere  verdankt  ihre  un- 

gemeine  Breite  sicherlich  tatarischem  Einfluss.  In  demselben  Bilde 

gewahrt  man  auch  rechts  einen  Theil  vom  Ofen  und  von  den  zwei 

Stufen,  längs  welchen  man  auf  den  Ofen  steigt.  Den  Ofen  versieht 

man  oberhalb  der  Bretter  mit  einer  Reihe  kleiner  Nischen.  Die  Diele 

(sederä)  stiitzen  3  Tragbalken  (sederä  kaska);  das  Erdgeschoss  nennt 

man  ölväl.    Die  Lage  dagegen  wird  in  der  Mitte  von  der  „Stuben- 

Abbildung  70.   Das  Innere  der  vorigen  Stube. 

mutter"  (pört-ävä)  gestiitzt,  die  von  einer  Seitemvand  zur  anderen  sich 

ei-streckt.  Auf  die  Lage  streut  man  Blätter,  oder  bestreicht  die  Bretter 

zuerst  mit  Kalk  und  legt  darauf  Erde  auf  dieselben;  den  Boden 

nennt  man  pört-uui  d.  h.  Stubenende.  Zum  Dach  (leväs)  gcliören 

zwei  Dachsttthle  (papkä),  der  eine  auf  der  Vorderseite,  der  andere 

inmitten  des  Daclies,  aber  an  dem  vorderen  Giebel  wird  die  \Vand 

durch  Tragbalken  fortgesetzt  bis  zum  Kamm.  Aber  der  zum  Vorhaus 

hin  befindliclie  Giebel  ist  ollen,  so  dass  man  aus  dem  Vorhaus  dabin 

klettem  kann.    Die  ubrigen  zum  Dachbau  gebörenden  Gegenstände 
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sintl  schon  friiher  im  Zusammcnhang  mit  der  ceremissischen  Kuda 

heschrieben  worden,  und  hat  die  Stube  also  cin  ebensolches  Wasser- 

daeh,  nur  mit  der  Ausnahme,  dass  die  Bretterbekleidung  derselben  viel 

dichter  ist.  Die  Pfostenseite  der  Thiir  nennt  ma»  amasd-arlu,  und 

des  Fensters  aknjd-arlu1). 

In  der  beschriebenen  Stube  war  der  Ofen  in  der  Ecke  und  in 

den  Wänden  vollkommen  fest  (A),  welches  jedoch  nicht  immer  der 

Fall  ist,  da  derselbe  gewöhnlich  in  einiger  Eutfernung  von  der  Ecke 

gemacht  wird,  dass  man  um  denselben  hcrumgehen  kann  (B).  Von 

dieser  Bauart  sagte  man,  dass  es  die  gewöhnliche  ist,  aber  dieselbe 

hat  sich  wolil  später  entwickelt.  In  dem  Gebäude  kommt  man  auch 

in  das  Erdgeschoss  durch  eine  Oeffnung  (ölwäl  amasäd  in  der  Abbil- 

dung  71),  die  zwischen  der  Ofenwand  und  dem  Ofen  sich  befindet. 

I,ängs  der  Treppe,  die  an  der  Seite  des  Ofens 

zur  Sritemvand  hin  ist,  kommt  man  auf  die 

„platjau,  die  sich  alsdann  von  der  eincn  Sciten- 

wand  oberhalb  des  Ofens  zur  anderen  Sei- 

ten\vand  erstreckt.  In  heiden  Aussenwinkeln 

des  Ofens  stehen  Pfosten,  von  denen  zur  Sei- 

tenwand  Stangen  auslaufen  (platja  prs  a  und  c), 

o4 

o"
 

Jk 

ii 
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Abbihlung-  71. 
und  zwischen  diesen  Stangen  ist  die  erwähnte    Gnmdriss  einer  Stube. 

Platja.    Wenn  in  dem  Thurvinkel  des  Ofens       
Amanöri-  Kaza«- 

kein  Pfosten,  und  keine  von  deraselben  ausgehende  Stange  ist,  so 

endet  nattirlicli  die  Platja,  wie  auch  im  Bild  70,  in  der  Thttrwand, 

welches  auch  mit  der  älteren  Art  mehr  ubereinstimmen  mag. 

B.  Die  jetzigc  Port  der  Wiesenöeremisscn  ist  ubcrhaupt  von 

dcmsclben  Typus,  wie  die  der  Bergecremissen.  In  der  Abbildung  72 

gewahrcn  wir  die  Treppe  einer  Stube  (pört-oneil)  in  Modara  an  der 

Xordseitc  von  Tsarewokoksaisk ;  auch  diese  crinnert  sehr  an  die 

ähniichc  im  Bilde  69,  wo  dieselbe  jedoch  nicht  so  einfach  ist.  Ein 

Strickendchen  ersetzt  die  Thtirangeln  an  der  Vorhausthör.  Die  Bau- 

art des  Ofens  ist  dem  Typus  nach  wie  in  den  Wolgagegenden  Uber- 

haupt: ein  Gerust,  das  auf  Pfosten  ruht,  die  aufrecht  in  die  Erdc 

M  In  dor  Fenstoröffnung  gebrauchten  auch  die  Wolgasippen  frilher  Thier- 

gedärtue  oder  durchsichtige  Felle. 

5 
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gcschlagen  sind;  eine  leere  Nische  uuter  dem  Ofen  (kongka  jim.il), 

fiir  Lehmtöpfe  und  fttr  Ofongaheln,  mit  deren  Hillfe  man  die  Töpfe 

in  den  Ofen  steckt  und  von  da  lierausnimmt.  Auf  der  einen  Seite 

des  Ilerdes  (kongka  omii  d.  h.  Ofenvorhaits),  an  einer  neben  der  Wand 

befindlichen  Stelle  (\vozäk),  hängt  oft  ein  Kessel  ain  Haken.  wie  es 

beinahe  in  jeder  cuwassischen  Stnbe  noch  der  Fall  ist,  oder  man 

mauert  den  Kessel  naeh  tatarischer  Weise  an  dieser  Stelle  in  den  Ofen 

fest.  Solche  Pörts  sind  Rauchstuben,  die  keine  Schornsteine  (tylik) 

haben.   Jetzt  versieht  man  aber  die  Oefen  meist  mit  Schornsteinen, 

Abbildaog  72.   Eine  Trcppc.  Modära.  Kazan. 

wovon  die  Folge  gewesen,  dass  aueh  der  Kessel  mit  seincm  Haken 

aus  dem  Vordertbeil  des  Ofens  versclnvunden  ist,  und  so  ist  dicse 

alterthiimluhe  Einrichtung  einzig  und  allein  als  Eigenthiimlichkeit 

der  Kuda  verblieben.  Zwischon  dem  Ofen  und  den  Eck\vänden  lässt 

mau  ebenfalls  einen  Zwischenraum  von  172 — 2  A  i  sin  Breite  (kongka 

sengel  Ofenriitken),  und  um  den  Ofen  heruin  erriehtet  man  sogar  4 

Pfosten  (mengi  od.  kongka  mengi),  von  dcnen  sich  z\vei  in  der  Nähe 

der  Vordenvinkel  und  z\vei  in  den   kinteren    VVinkeln  befiuden 
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(Abbilduog  73).  Zwischen  dcm  einen  Vordervvinkel  und  der  neben- 

bci  befindlichen  Zwischen\vand  ist  eine  kleiue  Thttr  &,  die  aus  dem 

Öulan  hinter  den  Ofcn  ftihrt;  da  ist  zuerst  die  Luke  der  Oeffnung  a, 

von  der  eine  Treppe  in  den  Unterraum  der  Stube  (pört  jjmal)  ftihrt. 

Hierhcr  gelangt  inan  jedoch  auch  von  aussen.  Die  an  der  andercn 

Stelle  c  befindlicbe  Treppe  ftihrt  \viederum  hinauf  auf  den  Ofen 

(kongka  wal),  von  wo  man  leicht  auf  die  Polati  (söldrä  wal)  koramt. 

Die  Benennung  der  Stange  d  ist  hier  prs  kaStd  und  der  e  öulan 

Jcastä;  eine  neperopoflKa  tindet  sich  selten.  Den  Theil  der  Stube, 

der  im  Vordertheil  des  Ofens  sich  befindet,  wurde  kvxhh  genannt 

(KyxHfl  hier  statt  Hyjiam»).  Der  Oulan  bei  den  Wiesencereinissen  ist 

dagegen  ein  besonderes  kleines  kaltes  Vorhausgemach.  Eincn  solchen 

Öulan  habe  ich  an  einigen  Ortcn  auch  bei 

den  Russen  gesehen.  In  der  Kuhnja  sind 

zwei  Pergel-  oder  Holzstangcn  (pu  kasta  f) 

vom  Öulan-kasta  zu  der  am  Ofen  befind- 

lichen  Seitenwand.  Aus  demselben  Culän- 

kastä  geht  auch  zur  anderen  Nebenwand 

ein  Brotbrett  (kindi'  kasta  g),  worauf  man 
das  gebackene  Brot  zum  Trocknen  stellt. 

In  gleicher  Höhe  mit  diesen  Stangen  befin- 

den  sich  längs  den  zwei  Nebenwänden  der 

Stube  Wandbretter  (ongä  wal  nÖBepxHocTt 

äockh  h).  Ebenso  ist  hinter  dem  Ofen  in  gleicher  Höhe  mit  den 

vorigen  Stangen  und  Brettern  ebenfalls  ein  kleines  Brett,  das  öulan 

ival  noBepxHOCTL  'ly.iaua  i  heisst,  obgleich  man  hier  auf  dieser  Stelle, 

sowic  in  d(?r  ganzen  Stube  keinen  Öulan  hat.  In  dem  einen  Winkcl 

haben  auch  die  Wieseneeremisscn  eine  grosse  und  breite  Bank  (om- 

päl  JiaBKa),  und  das  eine  Kude  derselben  stutzt  sich  so  fest  auf  die 

Wand,  dass  man  oft  keinen  Fuss  an  der  Stelle  braucht,  wo  dieselbe 

mit  der  Bank  der  Xebemvand  einen  YVinkel  bildet.  Die  Benennung 

der  ubrigen  Bänke,  die  von  kleinen  Pfosten  (joi)  getragen  werden, 

ist  tenkU  (cKaMbn).  Biswcilcn  findet  sich  in  der  Ompal  (Thurbank)  ein 

Kasten  (kufnik),  der  bisweilen  jedoch  in  der  Hinterbank  der  Kuhnja 

ist;  in  dem  Fall  existirt  derselbe  nicht  in  der  Thtirbank.  In  die 

Wände  schlägt  mau  hier  und  da  llolzuägcl  (iski),  an  die  man  Klei- 

Abbildung  73. 
Orundriss  einer  Stube. 

Sernuri.  Vjätka. 

Digitized  by  Google 



-    68  - 

der  hängt.  In  dem  Tische  ist  iinmer  eine  Lade  (ystel),  wovon  die 

Benennung  des  Tisches  yStetval  d.  h.  Ladendecke  (Abbildungen  74 

und  75,  deren  Formen  Pöken-typen  sind;  siehe  S.  14).  Die  Hand- 

steine  (kitwaks  d.  h.  Handmiihle)  sind  niemals  in  der  Stube,  sondem 

gcwöhnlich  in  einer  Klete.  Die  Mätka  wird  and  kastu  genannt,  und 

Abbildung  74.   Tisch.   Sundir.  Kazan. 

Abbildung  75.   Ein  Tisch. ')   Modära.  Kazan. 

geht  dieselbe  auch  bicr  stets  durch  die  Mitte  der  Stube.  Zwischen 

die  Balken  legt  man  Moos,  und  bisweilen  verstopft  man  die  Spalten 

')  Die  Grundform  dicses  Tisches  ist  dieselbe  wie  bei  dem  vorhergehen- 

den.  In  den  Verzierungen  inacht  sich  der  Einfluss  des  Renaissance-Styles 
stark  bemerkbar. 
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mit  Heede  oder  Wcrg,  welehes  in  den  Gegenden  der  mittleren  Wolga 

allgemcincr  Brauch  ist.  Das  bewegliche  Fenster  (sykaltis  törza 

(ABHraiomeecH  okho)  befindet  sicli  zvvischen  Loisten  (törza  korein 

OKOHHufi  ä&ioöokt»).  Von  der  Firste  zura  Tropfdach  geht  von  hei- 

den Seiteu  ein  Kantenbrett  (suldir  ongji  KpujioBaa  jjocaä).  Aber  an 

den  Firstenbalken  des  Daches  (kumiktis)  nagelt  man  gewöhnlich  nocb 

„einen  Rabenpfosten44  (korak  mengki).  I  nter  den  YVinkel  legt  man 

einen  Stein  oder  einen  Eichcnklotz  (tur);  die  Bencnnung  der  Keke 

ist  pusdk,  des  Balkens  pimja,  der  Wand  pirdiS,  des  Tragbalkens 

und  des  Dachstuhles  myöi  (vcrgl.  S.  25  Anm.  1).  Lange  Eckenen- 

den  der  YVandbalken  sieht  man  nirgends  und  die  Balken  sind  im 

Winkel  immer  rund,  auch  wenn  die  \Vand  von  Imien  bisweilen  ge- 

zimmert  wird.  Beim  Zimmern  wird  die  obere  Hälfte  des  Balkens 

halbrund  behauen,  wie  man  ttberhaupt  in  den  VVolgagegenden  zu 

thun  pflegt.  —  Auf  das  Iiauchloch  wird  als  Schomstein  gewöhnlich 

ein  bodenloser  Lehmtopf  auf  das  Dach  gestellt  (körsök  ropinoin»). 

Gewöhnlich  baut  man  auch  die  ceremissischen  Häuser  nach 

dem  Befehl  der  Behörden  immer  mehr  nach  russischem  Muster.  Diese 

Ordnung  hat  sich  jedoch  bei  den  Öeremissen  noch  nicht  vollstän- 

dig  eingebilrgert,  bei  denen  frtiher  die  Häuser  und  Dörfer,  ebenso  wie 

bei  den  ubrigen  Wolgasippen,  vollkommen  unregelmässig  gebaut  wa- 

ren,  sodass  oft  der  Winkel  eines  Gebäudes  der  Seite  eines  andem 

gegenuberstand.  Einige  solche  ̂ unregclmässige"  Häuser  habc  ich 

noch  hier  und  da  in  den  Dörfern  der  Bergceremissen  zvvischen  an- 

dern  regelmässigen  Gebäuden  angetroffen.  Das  Gebict  eines  solchen 

unregelmässigen  bergcoremissischen  Hofes  (plancmi  krikmari  kudo- 

pföe),  wo  ein  geräumiger  Hofplatz  sich  befindet,  und  die  Stube,  sowie 

die  Ubrigen  Gebäude  des  Hauses  abgesondert  auf  dem  Hofe  stehen 

(also  nicht  nach  der  neueren  Bauart  an  der  Strasse),  schen  wir  in 

der  Abbildung  76,  das  den  Situationsplan  eines  Hofes  im  Dorfe 

Wazanänger  (eig.  Dorfviertel l)  —  okojioaokt.  vom  Troitskischen 

Dorfe)  darstcllt.   Das  Haus  befindet  sich  in  dem  Kirchspiel  Klein- 

l)  In  jedem  Dorfsvicrtel  können  10—50  Häuser  sich  befinden  und  jcdes 

Viertel  hat  seine  eigene  Benennung,  die  der  Aberglaube  oft  dem  Fiemdling 

zu  neunen  verbictet.   Paantoi  1860.   S.  145. 
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Sundir  am  Fusse  eines  hohen  unter  tien»  Nainen  Klein-Sundir  bc- 

kannten  Bergcs1)  am  Ufer  der  AVolga  zwischen  Kozmadenijausk  und 

Ceboksar,  \vo  jedoch  die  VVolga  eine  4—5  Werst  tiefe  Bucht  bildet, 

weshalb  man  nur  zur  Zeit  der  Fluth  im  Fruhjahr  sich  beim  Wasser 

befindet.   Die  Pforte  a  öffnet  sich  zur  Strasse  zu,  von  wo  aus 

gesehen  die  Abbildung  77  uns 

die  VVohnstube  dessclben  Hau- 

ses  zeigt;  links  von  hier  ist 

der  Viehstall  des  Nachbarhau- 

ses  (6  in  der  Abbildung  76). 

Die  Wohnstubc  c  ist  von  einer 

anderen  Seite  auch  im  Bilde 

78  dargestellt,  wo  ein  Cere- 
misscnweib  aus  der  erwähnten 

Pforte  herausgeht,  und  die  Ecke 

des  Viehstalls  von  hier  nach 

rechts  zu  liegt.  Die  Kuda  d, 

die  Klcte  e  und  der  Keller  f 

mit  einem  kegelförmigcn  Dache, 

gegen  welches  ein  grosser  Fisch- 

samen  (nemotkä)  gesttttzt  ist, 

und  dazu  einen  Theil  von 

der  Wohnstube  sieht  man  in 

der  Abbildung  79.  Aus  dem 

hinter  der  Klete  und  dem  Kel- 

ler bcfindlichen  Viehstall  y 

schiramert  der  zum  Hofe  be- 

findliche  Theil  hervor,  \vo  ein  vierrädriger  AVagen  (entweder  telega 

oder  tarantass)  steht  (Bild  77).  Li»»ks  von  der  Kuda  und  von  der 

anderen  Seite  des  Hinterzaunes  vom  Hofe  gewahrei»  wir  im  Bilde  71> 

eine  bergCeremissisehe  Riegc  ii»  der  Fonn  die  wir  im  Bilde  1  ken- 

non gelerat  haben. 

Abbildung  76.   Grundriss  eines  ceretnissi- 
scben  Hofes.   Sundir.  Kazan. 

l)  Von  diesem  Bcrge  erzäblcn  Hantcna  oöra..  Apx.  Hcui.  n  3Tiiorp.  bi  Ka- 

BauH.  T.  III:  82  und  83,  so  wie  aucb  ̂ CBuie  ropoAa  —  C.  M.  UIoiucucKaro, 

Kaaaiib.  1877.   S.  531-538. 
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Im  Bilde  SO  gewaliren  wir  die  Situationszeichnnng  eines  ande- 

Abbilduug  79.   Dasselbe  Hau  a. 

ren  ccremissisclu-ii,  nber  der  Lage  nacli  mehr  russifirirtrii  Hauses  im 
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Dorfe  Öurajewo  vom  Kreise  Birsk  im  (iotivernenient  tfä.  Div  Pforte 

j  öffnet  sich  zur  Strasse  hin,  an  der  die  eine  Wohnstube  a  steht. 

Zwischen  zwei  gleicbartigen  Wohnstuben  ist  ein  Vorliaus,  wohin 

man  vom  Hofe  längs  einer  Treppe  kommt;  auf  diesem  befindet  sich 

ein  auf  Pfosten  ruhen- 

des  Treppendach.  Hin- 

ter  derzum  Hofezuge- 

legenen  Wobnstube  ist 

eine  gewöhnliche  Kuda 

b  und  hinter  dieser 

eine  noch  ältere,  schon 

gänzlich  verfallene  c. 

die  nicht  mehr  benutzt 

\vurde.  Neben  dieser 

stand  eine  kleiuere 

Htitte  (Stube)  d,  die 

als  Viehkuehc  dieute. 

In  alien  Stuben  waren 

nach  tatarischer  Sitte 

Kessel  neben  der  Ofen- 

mundung  eingemau- 

ert1);  in  alien  wareu 

auebgemauerte  Schorn- 

steine 2).  Die  Stellung 

des  Ofens  hinsichtlicb 

der  Tbttr  ist  in  sich 

jedoch  verschieden,  und 

in  der  letztervvähnten 

Viehhiitte  ebenso  wiein 

der  Badstube  e  (mueä), 

deren  Ofeustelluug  dcm 

Abbiklung  80.   Grumlriss  eines  cereiuissisclien 
Hofes.    Curajewo.  Ufö. urajewo. 

Moksa-kudtypus  geraäss  ist.   Von  der  Badstube  mag  noch  crwähnt 

•)  In  den  Ofcn  gemauerte  Töpfc  trifft  man  auch  bei  den  Wogulen  an 

A.  Ahlqvist.   Unter  den  Ostjaken  und  VVogulen.  Helsingfors  1883.   S.  36. 

*)  Die  Einwohner  selbst  waren  ungetaufte  Ileidcn;  die  Männer  trugeu 

tatarische,  die  Weiber  veremissisclie  Katioiialtracht 
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vcrden,  dass  in  dersclben  auf  der  dem  Ofen  und  der  Sehwitzbank 

gegenuberliegenden  Seite  ausgehöhlte  Bretter  in  mehreren  lieihcn  auf 

einander  gestapelt  waren  (wie  die  Brotbretter  der  finniscben  rkär- 

viiät"),  um  auf  denselben  das  unter  freiem  Himmel  gedroschene  Ge- 

treide  zu  trocknen,  bevor  man  dasselbe  in  dii*  Mtihle  zum  Manien 

bringt.  Gegenuber  der  Badstube  ist  der  Stall  f  (wiöä)  ohnc  Lage, 

aber  bisweilen  mit  einem  Heuboden  verschen.  Die  Scheucr  h  (livväs), 

wo  an  einem  Strick  der  grossc,  aus  einem  Baumstamm  ausgehöhlte 

Trog  zum  Futtem  der  Pferde  berabhing,  und  dessen  Dacb  auf  einem 

Pfosten  in  dem  Aussenwinkel  ruhte,  diente  zugleich  zum  Verwahrungs- 

ort  fiir  landwirthscbaftlicbes  Geräth  und  Equipagcn,  sowie  auch  als 

Sommerstall.  g  bezeichnet  die  Kleten.  Der  Hinterhof  ist  fiir  das 

Vieh  bestimmt,  und  da  liegen  in  einer  langen  Reihe  die  Viebställc 

mit  abgeplattcten  Dächern.    Das  ganze  Gebiet  war  80  Schritt  lang. 

Aus  diesen  Situationszeichnungen  ersieht  man  u.  A.  dass  die 

Kuda  in  bciden  Häusern  abgesondert  auf  dem  Hofe  steht,  ebenso  wie 

aueh  in  dem  ersteren  die  Wobnstube  selbst  (Bild  7G).  Die  Kuda 

befinden  sich  also  nieht  in  derselben  Reihe,  wie  die  tlbrigen  Gebäude 

des  Hauses.  Selten  jedoch  sieht  man  mehr  diese  ,Freiheit'  in  Bezug 

auf  die  Placirung  der  Wobngebäude,  denn  die  von  der  russisehen 

Regierung  bestimmte  Ordnung  hat  zur  Folge  gehabt,  dass  diese  Un- 

regelmässigkeit  fast  ganz  geschxvunden  ist.  Nach  Pallas  war  auch 

bei  den  Wotjaken  die  Wohnstube  inmitten  des  Ilofes.  Diese  Unre- 

gelmässigkeit  resultirte  sicherlich  aus  der  Lebensweise  der  Yorzeit, 

als  man  weder  Zäune  nocb  geschlossener  Höfe  bedurfte.  Das  Haus 

und  der  Ilerd  in  dessen  Mitte  dienten  als  Centrum  fiir  die  häus- 

lichcn  Arbeiten,  sodass  sich  die  Be\\ohner  um  dassclbe  nach  alien 

Seiten,  sowohl  nach  dem  Walde  als  zum  Ufer  hin  frei  bewegten,  und 

einen  umzäunten  Hof  mag  es,  bevor  die  Viehzucht  denselben  nöthig 

machte,  gar  nieht  gegebeu  haben.  Gleichartig  ist  nattirlich  auch  die; 

Entstehung  des  finnischen  Hauses  und  Dorfes. 

Der  ceremissische  Hof,  \vo  oft  Bäume,  besonders  Birken  wach- 

sen,  welche  die  Bergceremissen  sehr  lieben,  wird  verhältnissmässig 

rein  gehalten1),  denn  derselbe  wird  fortwährend  mit  einem  grossen 

')  Dassclbe  Lob  erthcilt  M.  Hucli  auch  dem  Hof  der  Wotjaken.  Sieh 

sein  Werk.   Die  Wotjaken.   Helsingfors  1882.   S.  20. 
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lungschuftigcu  Bescn  (sulku)  gofegt;  dieses  habe  icli  bei  den  Kussen 

nirgends  gewahrt,  denu  bei  ihncn  ist  der  Hof  nur  fttr  das  Vieh. 

Das  Leben  und  Wcscu  der  Ceremissen  dagegen  concentrirt  sich  von 

Alters  her  in  der  Kuda  und  deren  Umgebungen,  und  diese  ist  auch 

jetzt  noch  der  Mittelpunkt  ihres  taglichen  Lebens.  Sie  bauen  ihre 

Wohnungen  unter  den  Taimen  und  Birken,  an  deren  Sausen  sie  ge- 

wohut  siud,  und  sehen  auch  jetzt  noch  einen  grunenden  Hof  „ffir  die 

Umzäunung  ihres  Hauses"  (kudo  plce)  an.  Auch  haben  sie  noch 

nicht  die  unbequemc  russische  Bauart  sich  angeeignet,  wonach  ein  von 

Nebengebäuden  vollkommen  geschlossener  und  meistens  mit  Dflngern 

angefullter  Hof  die  Menschen  *  auf  der  Dorfsstrasse  zu  leben,  und  seine 
Freistunden  zu  verbringen  zwingt. 

Diese  Verschiedenheit  in  Bezug  auf  den  Hofplatz  ist  grössten 

Theils  dadurch  entstanden,  dass  die  Kussen  sowohl  im  Winter  als 

im  Sommer  ihre  Speisen  im  Stubenofen  kochen,  weshalb  sie  keine 

solche  Kuche  wic  die  Kuda,  nöthig  haben.  Allerdings  sieht  man 

bei  den  Russen  auch  Höfe,  welche  der  mit  einer  Pforte  versehene 

Zaun  in  zwei  Theile  theilt,  woher  also  nur  auf  der  einen  Seite 

das  Vieh  sich  befindet,  die  andere  Seite  aber  nett  und  rein  ist. 

Aber  derartige  Höfe  giebt  es  nur  in  den  grösseren  und  wohlha- 

bcnderen  Häusern.  Wcnn  man  also  auf  Befehl  der  Regierung 

angcfangen  hat  ceremissische  Häuser  nach  russischem  Muster  zu 

bauen  mit  dera  Giebel  der  Wohnstube  zur  Strasse  hin,  so  hat  diescs  na- 

tttrlich  nicht  geschehen  können  ohne  seine  Spuren  in  der  jetzigen  Form 

der  ceremissischen  Höfen  zu  hinterlassen.  Und  diese  Spuren  lassen 

sich  in  der  Unregelmässigkeit  in  Bezug  auf  die  verschiedenen  Räum- 

lictikeiten  eines  Ceremissischen  Hofes  noch  oft  gcwahren,  wcnngleich 

diese  Unregelmässigkeit  an  vielen  Orten  nicht  mehr  so  gross  ist, 

wie  es  in  dem  beschriebenen  „unrcgelmässigen  Hofcu  der  Fall  war 

(Abbildungen  76—79).  Aber  wenu  der  Hof  auch  nach  neuerer  Weise 

geordnet  ist,  so  findet  sich  da  dennoch  eine  Kuda  irgendwo  auf  dem 

Hof,  entweder  alleinstehcud  oder  mit  den  Ecken  an  den  Seiten  der 

ubrigen  Gebäude  festgebaut.  Aeusserlich  und  sichtbarlich  unterschei- 

den  sich  also  oft  das  Haus  nnd  der  Hof  der  Öeremisseu  und  Russen 

nicht  viel  von  einandcr,  woher  russische  ethnografische  Forscher  uns 

auch  versicheru,  dass  die  Ceremissen,  \venigsteiis  hinsichtlich  ihrer 
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Gebäudc,  vollkommco  russificirt  sind.  Einen  einzigen  ihrcr  Ansicfat 

nach  sehr  geringen  Unterschied  kann  raan  wohl  noch  gewahren,  näin- 

lich  dass  die  1'ereniissen  eine  „Kudoa  genannte  Kttche  liaben,  die 

bei  den  Russen  vollkominen  fehlt.  Dieser  Unterschied  ist  jedoch  in 

wissenschaftlicher  Beziehung  sehr  wichtig,  denn  das  gerade  verleiht 

dem  ceremissischen  Bautypus  eine  ganz  besondere  Eigenthumlichkeit, 

und  ist,  wie  schon  behauptet,  in  der  alten  Bau-  und  Lcbensweise 

begriindet,  der  man  in  jedem  tferemissenhause  noch  immer  folgt. 

Um  den  „unregelmässigenu  bcrgceremissischcn  Hof  sind  Zäune, 

die  man  sonst  in  Russland  nur  bei  den  Gärten  sieht.  (Des  eigen- 

thumlichen  Grundbezitzes  vvegen  ist  es  unmöglich  dieselben  an  den 

Abbildung  81.   Eine  Pforte.   Sundir.  Kazan. 

Feldern  und  Wiesen  anzubringen).  Deshalb  wollen  wir  hier  die  ver- 

schiedenen  Arten  von  Zäunen  beschreiben,  die  bei  den  Bergceremis- 

sen  angetroffen  werden.  1)  Tetrtm  piöe  wird  gemacht,  in  dem  mau 

Stangen  in  der  Entfernung  von  1  oder  l1/*  Arscliin  einzeln  in  die 

Erde  schlägt,  darauf  legt  man  ein  Btindel  trockene  \Veidenzweige 

(sä'we  xbopoctl)  auf  die  eine  Seite  der  Stangen.  Diese  Zweige  und 
Stangen  \verden  mit  Weidenperten  an  einauder  gebunden.  (Derartig 

ist  auch  der  russische  njieTCHL  gefiochtene  Zaun).  2)  NamäS  ptöc 

(Bretterzaun)  wird  aus  Bretter  gemacht,  die  man  horizontal  zwischen 

jedes  Paar  Stangen  stellt.  Mit  Gerten  (pides)  bindet  man  alsdann 

die  Stangen  zwischen  den  Brettern  aneinander.  Anstatt  der  Bretter 

verfertigt  man  Zaunmaterial  aneli  aus  gespaltenen  Bäumen,  aber  auch 
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diese  werden  senkrecht  gcstellt,  denn  Zäune,  in  denen  die  Zaun- 

Btecken  quer  liegen.  wie  es  hei  den  finnischen  und  estnischen  Zäu- 

nen  der  Fall  zu  sein  pflegt,  sieht  man  in  den  Wolgagegenden  nicht. 

Wcnn  man  statt  Bretter  und  anderem  Zaunraaterial,  Weidenzweige 

nimmt,  entsteht  daraus  3)  ein  satte  ptäc.  4)  vTsetsenu  mag  aueh 

eine  ArtZaun  sein,  von  dem  ich  später  in  Kazan  reden  gehört  habe;  es 

ist  mir  jcdoch  nicht  gclungcn  zu  erfahrcn,  \vie  derselbe  gebaut 

wird,  oder  wie  dersell)e  sich  von  den  oben  erwähnten  Zäunen  uuter- 

scheidet 

Die  ge\vöhnlichcn  Formen  der  Pforten  bei  den  Mordwinen  und 

den  Ceremissen  liaben  wir  in  den  Abbildungen  31,  54  und  69  ge- 

Bchen.    Einen  ganz  anderen  Typus  bietet  die  Pforte  mit  ibren  Ver- 

Abbildung  82.    Schnitzwerk  an  der  Pforte.   Sundir.  Kazan. 

zierungen  in  den  Bildern  81  und  82,  die  ich  in  einem  bergceremissi- 

scben  (Jehöfte  sah.  Der  IVsitzer  desselben  sagte,  dass  er  das  Muster 

dazu  aus  Astrachan  initgebraclit  hatte. 

»)  Schon  Lepeehin  sagt,  dass  es  nicht  genug  ist,  weun  jeder  Hof 

seinc  eigenc  Umzäunung  hatte,  die  denselben  umgab,  sondern  auch  das  ganze 

ecremissische  Dorf  hat  seinen  besonderen  Zaun,  der  aus  festen  Pfählen  ge- 

niaeht  wird,  daroit  die  Heerden  nicht  auf  die  stets  zaunlosen  Felder  korainen. 

^iicBHun  3aiiHCKH  Jlenejcnim.  1:  137.  Dieses  ist  jetzt  auch  in  den  Dörfern  Russ 

lands  iiberhaupt  der  Fall. 
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Kin  ivotjakisches  Hans  im  Dorfe  Tsipjä,  in  der  (u-fjend  von 

Malmiz,  im  Gouvernement  VVjätka,  sehen  wir  in  der  Al>bildung  83. 

Kcchts  ist  die  nKualäu,  von  \vulcher  rcchts  drei  Wciber  mit  liolicm 
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Kopfputz  sitzen.  Links  ist  eine  Reihc  von  Gebäuden,  von  denen 

das  erste  die  \Vohnstube  und  das  letzte  ein  niedriger  Viehstall  ist. 

Im  Hintergruude  des  Hofes  ist  eine  Art  Klete,  aber  vorn  ist  der- 

sclbe  ohne  Pforte  und  liegt  vollkommen  oflfen  an  der  einzigen,  bei- 

nahc  eine  Werst  langen  Strasse,  die  an  der  Kuald  und  Wohnstube 

vorbeiftthrt.  In  dieser  Art  warcn  beinahe  alle  Häuser  in  diesem  Dorfe 

gebaut,  woher  dasselbe,  seiner  Form  nach,  einer  Zwischenform  zwischen 

der  alten  volksthUmlichen  Unrcgelmässigkeit  (auch  bei  der  \Votjaken) 

und  der  neueren  Situationsordnung  der  Häuser  entspricht.  —  Man  be- 

hauptet  iibrigens,  dass  die  YVotjaken  von  den  Öercmissen  gelernt  haben 

Häuser  zu  bauen.  Zugleicb  wird  erzählt,  dass  ihre  Dörfer  aus  höchstens 

50  Häusern  bestehen,  und  obne  jegliche  Ordnuug  gebaut  sind.  „Sie 

wohnen  in  schmutzigen  elenden  Rauchstuben  (bt>  JMiyraxx),  die  ge- 

wöhnlich  nicht  einmal  von  Zäunen  uingeben  sind.  Oft  giebt  es  aus- 

ser  der  Wohnstube  keine  weiteren  Gebäude.  Jedes  Wohngebäude 

(aoätb)  besteht  iibrigens  aus  zwei  Theilen,  zwiscben  denen  ein  Vor- 

haus  sich  befindet.  Auf  der  cinen  Seite  wohnt  man  im  Winter,  und 

auf  der  andereu  im  Sommer.  Jede  Wohnung  hat  gewöhnlich  nur 

ein  Glasfenster  —  die  tibrigen  sind  entwcder  niit  bewegliehen  Holz- 

luken  oder  mit  von  Thicrgcdärmcn  gemachtcn  Fenstera  versehen  (vergl. 

S.  65  Anm.  1).  In  der  warmen  Stube  sind  eiuen  Faden  breite  Bänke, 

und  auf  diesen  Kissen,  Polster,  Decken  und  abriges  Bettzubehör. 

Dies  Alles  ist  recbt  unreinlich  und  beschmutzt.  In  einem  Winkcl 

ist  ein  Tiseh,  worauf  ein  stets  in  einen  schmutzigen  Lappen  ge\vickel- 

tes  Brot  und  ein  Krug  voll  Getränk  stehen,  damit  jcder  Hereinkommende 

nach  Herzenslust  essen  und  trinken  kann.  Im  Winter  schlafen  alle 

in  einer  schrecklich  verpcsteten  Luft  auf  der  Diele  zwischen  Käl- 

bern,  Ziegen,  Geflugel  und  allerhand  anderen  Thicren.  Auf  der  an- 

dereu Seite  des  Vorhauses  ist  ein  anderes  ebensolches  Gemach,  aber 

ohne  Ofeu,  fur  allerhand  Hausgeräth.  Auf  dem  Hof  sind  je  nach 

dem  Bedarf  Kuala-kuchcn  (majiami»  od.  lym»  vergl.  S.  16),  dcren 

Anzahl  den  Familienverhältnissen,  so\vie  der  Räumlichkeit  nach  wächst, 

wolier  man  dann  auch  auf  dem  Hof  (o63opt),  der  von  einem  gc- 

meinsamcn  Zaunc  umgeben  ist,  dieselbe  Unordnung,  wie  im  gauzeu 

Dorfe  findet"1)- 

')  MipcKifi  BtcTHHKt.    1875.   Nro  5.  S.  37.  (Dieselbe  Erzäblnng  findet 
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Kiu  russiseher  Forscher,  Bechtcrew,  sagt  auch,  dass  die  \Vot- 

jaken  dreierlei  Wohnuiigcn  haben,  nämlich:  die  Winterstube,  die  der 

russisehen  ähnlich  ist,  die  «iyin>  (Kuali),  die  auf  der  vorherge- 

lienden  Seite  beschrieben  wurde,  uiid  drittens  ein  zweistöekiges,  wie 

die  Kuala  auch  im  Sonuner  bcvvohntes  Gebäude  (juken6s')f  in  dessen 

nnterem  Geschoss  Getreide  und  andere  Habe,  aber  in  dessen  oberem 

Stockwerk  (azbarkenos')  die  Farailie  wohnt.  Daher  ist  dieses  in 

kleine  Kanimern,  eine  fiir  jedes  Ehepaar,  abgetheilt.  Ausserdem  liat 

jeder  verheirathete  Sohii  einen  eigenen  Speicher  auf  dem  Hofe.  Als 

eine  vierte  Art  von  Wohnungen  könuen  wir  das  aus  Zeug  geraachte 

Zeit,  \velches  die  Wotjaken  sich  zuweilen  im  Waldo  auffilhren,  wenn 

sie  sich  hier  zum  Sommer  niederlassen,  zählen —  Ein  anderer  For- 

seher,  Wereschtschagin,  zäblt  bei  den  Wotjaken  folgende  Gebäude 

auf:  die  Stube,  der  Kleider-Speicher  (KJTfcTb)  der  Getreide-Speicher 

(aMÖapi»),  der  Pferdestall,  der  Kuhstall,  ein  Haus  (Kya),  welches  dem 

Gotte  \Vorsud  geweiht  ist,  die  Kttche  (auch  Kya  genannt)  und  Schop- 

pen  fiir  Fuhrwerke.  In  der  Mitte  des  Ilofes  stcht  ein  Pfahl,  woran 

die  Pferde  angebunden  werden.  Den  uinregelmässigen  llof  umfasst 

ein  Zaun3). 

Wenn  man  Wings  der  Wolga  reist,  kann  mau  sich  nicht  genug 

uber  die  Verschiedenheit  der  Natur  auf  ihren  bciden  Ufern  wundern. 

Das  eine  Ufer  ist  niedrig  und  nur  \vemg  abschiissig,  das  andere  uu- 

gemein  steil  niit  plotzlichon  Al>hängen.  Aus  diesein  Grunde  nennt 

man  das  eine  Ufer  die  \Viesenseite,  das  andere  die  Bergseite,  obgleich 

es  nirgends  wirklichc  Bergc  an  diesen  Ufern  giebt,  und  nur  die  Steil- 

heit  und  Höhe  der  Flussabhänge  so  ̂ bergig"  erscheint.  Dieser  geo- 

grapliische  Uuterschied  hat  auch  den  Ceremissen,  die  auf  der  Berg- 

sich  auch  bei  Kittich  (augef.  Werk  S.  205),  abcr  ungewiss  ist,  ob  cr  auch  dio 

urspriingliche  Quelle  ist.  Das  wotjakischc  Dorf  sclrildert  ebenfalla  der  auf  S.  74 

envähote  M.  Buch. 

')  Seite  633  u.  638  in  der  Sehrift  Bot/i  kd,  oxt  ncTopia  h  coiipeMcniioc  co- 

cToauie.   BLcTUflKt  Eupoiiu  des  Jalires  1880.   VIII— IX  T. 

*)  Botakr  cocnoBCKaro  Kpaa  V.  Bcpemarnua  ast  HaBtcnil  IImit.  p.  reorp. 

oöm.   T.  XX.    1884.   Seite  9. 
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odcr  rechten  Seitc  der  Wolga  \vohnen,  die  Beneunung  Bergcereniis- 

sen,  und  denjenigcn,  die  an  dem  anderen  Aachen  Ufer  derselbon  woh- 

nen  den  Naraen  Wieseneeremissen  verliehen ;  denn  diese  Benennungen 

der  Flussufer  umfassen  nicht  nnr  die  Ufer  selbst,  sonderu  vreite 

Ufcrstrecken  zu  heiden  Seiten  derselhen  tragen  denselben  Xamen. 

Dazu  hat  man  auch  vollen  Grand,  denn  jene  Berg-  und  Wiesennatur 

dehnt  sich  weit  ins  Land  hinein.  Es  ist  klar,  dass  diese  aus  weichem, 

mit  Sand  und  Lehin  gemischten  Boden  entstandcne  Berggegcnd  nicht 

uberall  gleich  eben  und  gleichförmig  sein  kann.  Besonders  von  der 

YVolga  aus  gesehen  gewahrt  man,  wie  in  dieser  hohen  Bergwand  tiefc 

Abbildung  84.   Dörfcr  der  Bergcereraissen.   (Pörtnuri).  Kazan. 

Thälcr  und  Abgrunde  sichöffnen;  auf  dem  Boden  derselbcn  plätschert 

ein  versiegender  Bach  odcr  ein  kleiner  Fluss,  der  nicht  bis  zum  ho- 

hen Ufer  der  \Volga  auf  der  Oberfläclie  der  Krde  hat  bleiben  woUen 

um  darauf  brausend  in  den  Schoss  .,der  Mutter  Wolgau  sich  zu  stiir- 

zen,  sonderu  schon  meilemveit  von  dem  Hauptfluss  aus  dem  inne- 

ren  Land  kommend,  sich  ein  tiefes  Bett  in  diesen  weichen  Boden  ge- 

graben  hat.  \\elches  ilir  dann  gestattct  ebenso  still  und  allmählig  in 

die  Wolga  sich  zu  ergiessen,  wie  diese  selbst  dem  Schooss  des  Kaspi- 

schen  Meeres  cntgcgeneilt.  Daher  jene  unzähligen  Oeffnungen  und 

Unrcgclmässigkeiten  auf  dem  Bergufer  der  Wolga,  die  mit  ihreui 

Uriin  und  zalilreichen  \Väldern  den  lteiscnden  entzueken.  Mehrere  klei- 
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nere  vom  Wasser  im  inneren  Land  gcgrabcne  Schuchten  vereinigen 

sich  natUrlicli  in  irgend  einer  grösscreu  Vertiefung,  auf  deren  Boden 

gewöhnlich  ein  kleincr  Bach  oder  Fluss  beständig  fliesst.  Eincn  sol- 

chen  Fluss  sehen  wir  im  Bilde  84;  dies  ist  der  grosse  Jungafluss,  der 

das  ganze  Land  der  Bergceremissen  durchfliesst,  und  bei  der  Möndung 

der  Suni  zwischen  Wasilsursk  und  Kozmodemjansk  sich  in  die  Wolga 

ergiesst.  Ueber  demselben  schwingt  sich  eine  Brucke,  von  der  die 

Landstrasse  von  Nizni-Nowgorod  nach  Kazan  ftthrt.  Zu  beiden  Sei- 

ten  der  Poststrassen  sind  doppeltc  Rcihen  von  Birken  gepflanzt1), 

wie  auch  an  den  ubrigen  Poststrassen  Russlands.   Links  auf  dem 

Abbildung  bö.   Pori  der  Bergceremissen.   (Paltjkän  änger).  Kazan. 

Bilde  wird  der  Weg  steiler  zum  Dorf  Pörtnuri  (finn.  Pirttinurmi)  hin, 

das  auf  einem  ebenen  Platz  gelegen  ist,  aber  gleich  hinter  demsel- 

ben ist  ein  Abgrund,  der  dieses  Dorf  von  dem  zu  demselben  gehö- 

renden  andcren  Theil  (okojiöaoki)  trennt.  Höher  hinauf  an  dem  an- 

deren  Abhang  des  Flusses  gewahren  wir  zwei  von  Birken  umgebene 

und  beschattete  Dörfer,  die  auch  durch  einen  tiefen  Graben  von  ein- 

')  Man  behauptet,  dass  dieses  auf  Befehl  Kaiscr  Alexander  I  gcsehah ; 

andere  rechnen  es  Katarina  II  znm  Yerdienst.  Diese  Pflanznngen  sind  auch 

die  einzigo  gute  Seite  der  russischen  Landstrasscn,  denn  in  jeder  auderen  Ue- 

ziehung  sind  diesclben  in  einem  traurigen  Zustande  und  ohnc  irgend  welche 

Pflege  sich  selbst  ilbcrlassen. 

8 
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ander  getrennt  sind.  Am  Abhang  einer  Vcrtiefung  gelegen  und  von 

waldigem  Grön  beschattet  bietet  ein  ecremissisches  Dorf  nicht  selten 

cinen  reizenden  Anblick  dar *).  Das  wird  uns  sogleich  aus  dem  Bildc 

85  klar.  Dieses  Dorf  liegt  auch  an  der  grossen  Junga,  ein  Paar 

Werst  vom  erwahnten  Pörtnuri.  Diesen  Fluss  erblicken  wir  auch 

auf  demselben  Bildc  unten;  derselbe  ist  an  dieser  Stellc  unterhalb 

des  Dorfes  eingedämmt,  woher  das  Wasscr  schr  gesticgen,  und  dadurch 

ein  Wasserfall  erhalten  ist,  an  dessen  unterem  Theil  eine  Wasser- 

mUhle  aufgebaut  ist.  Die  Mtihle  sieht  man  auch  im  Bilde;  dieselbe 

gleicht  von  Aussen  einer  finnischen  Kastenmuhle,  und  wurde  „Torai 

oder  Kokan  wäksu  genannt.  Der  Name  des  Dorfes  war  PaTtikän 

änger. 

VII.   Die  russische  Stube  an  der  mittleren  Wolga. 

Auf  dem  Gebiet  der  den  Finnen  verwandten  Volker  an  der 

Wolga  weichen  die  volksthumlichen  Gebäudeformen  immer  raehr 

den  russischen  Bauformen.  In  vielen  Beziehungen  hat  diese  Bauart 

nun  schon  ihren  Einfluss  geltend  gemacht  auf  die  Bildung  der  Ge- 

bäudeformen dieser  uns  verwandten  Volker.  Um  uns  nun  diesen 

Einfluss  klar  zu  machen,  wird  es  nothwendig  sein,  dass  wir  an  unse- 

rer  Beschreibung  der  Bauten  bei  den  den  Finnen  verwandten  Völkero 

eine  Schilderung  eines  typisch-russischen  Gebäudes  in  den  Gegenden  der 

Wolga  und  Oka  hinzufiigen.  Aus  dicsem  Grunde  will  ich  die  Abbildung 

einigcr  Häuser  vorfiihren,  die  ich  währcnd  meines  Aufenthaltes  im 

Sommer  1883  im  fruhercn  mordwinischen,  jetzt  aber  der  Sprache 

nach  vollkommen  russificirten  Jerähtur  genannten  Dorfe  vom  KasimoflF- 

schen  Kreise,  im  Räzanschen  Gouvcrnement,  in  der  Nähc  von  Okd- 

')  Vergl.  MaiepiajH  «a  9TH0Tpa<J>iH  Poccih  Ka3.  ryö.  XIV.  A.  *.  Pnrraxt. 

Kaaam..  1870.  II.  h.  131-134.  Rittich  weist  hin  auf  die  Werkc:  Oöman 

ropinan,  *IepeimcT.  IlmiocKoim  n  3aiincKH  o  lynamaxi  h  qepeMHcaxi  rua.  ry6.  A. 

<J>jkct..  —  Zum  Theil  von  ebensolchen  cuAvaasischcn  Dörfern  erzähltauch  Sbo- 

jeff  in  seinen  auf  Scite  61  Anm.  1  angefuhrten  Werke,  sowie  Mipcuifi 

BicTHBKi.    1&75.   N:o  1  und  4. 
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ufer,  anfcrtigen  liess.  Das  Dorf  hat  hcut  zu  Tage  tiber  2000 

Einwohner  (man  erzählt,  dass  im  vorigen  .Tahrii undert  in  einem  Win- 

kel  des  Dorfes  noch  Mordwinen  gewohnt,  dercn  Begräbnissstätte  man 

noch  sehcn  konnte,  sowie  auch  eine  ihrer  kleinen  Kestungen  (ropoAnme) 

mit  ihren  Wällen1). 

Im  Bildc  86  sehen  wir  den  Grundriss  dieses  Hauses;  es  gehörte 

zu  den  wohlhabendsten  in  Jerahtur;  woher  dasselbe  als  Muster  fur 

ein  mehr  fortgeschrittenes  russisches  Haus  dienen  kann.  —  Nummer 

1  ist  die  Stube  (H30a)T  2  Vorhaus  (Flur)  (efcnn),  unter  dem  eine  Ab- 

scheuer  (ckotiihkx  od.  OBqapna),  3  Fremdenstube  (ropniraa  od.  CBtTejKa 

d.  h.  weisse  Stube  im  Gegensatz  zur  friiheren  schwarzen  Stube  löpHaa 

Abbildung  86.   Grundriss  eines  russisclien  Hauses.   Jerahtur.  Räzan. 

n3Öa);  unter  der  Gaststube  ist  ebenfalls  ein  Viehstall  fur  Jungvieh; 

4  der  Hof  des  Hauses  (apobt,),  5  die  Pforte  (Bopöia)  zur  Strasse 

hin,  6  ein  auf  Pfosten  ruhendes  Wetterdach  (capafi)  för  Equipagen; 

7  Die  Pforte  zum  Pferdehof  13  (apobt>  aah  jaomaAeö);  neben  der 

grossen  Pforte  ist  ein  kleines  Pförtchen  (najiUTKa)  fur  Fussgänger. 

eine  solche  befand  sich  auch  neben  der  Pforte  zur  Strasse  hin  5; 

8  Klete  (aMÖapt),  von  der  ThUren  sowohl  auf  die  Strasse  als  auf  den 

Hof  ftihren,  9  Viehhof  (ABopi.  aah  Koporn.),  10  Viehstall  (xa-Ebt»), 

')  Sielic  U.  Suometar  1661»  N:o  18  »Havaintoja  venäläisestä  maailmasta 

VI:  2. 

Digitized  by  Google 



-  84  - 

11  Viehktiche  (cKOTHaa  1136a),  12  Stall  (KOHroniHa).  13  ist  schon  er- 

wähnt,  14  Hcuscheuer  (ctnnnua),  15  ViehstaU,  16  Fahrpforte  zum 

Gcmiisegarten  (orop<>A*i>),  und  17  eine  kleincre  Pforte  fur  Fussgänger 

zum  Viehhof  hin.  In  dem  Garten  waren  weder  Klete  noch  Bad- 

stube,  hintcr  demselbcn  abcr  eine  Riege. 

Wic  man  daraus  ersehen  kann,  war  der  Ilof  in  verschiedene  Theile 

getheilt.  In  dem  zur  Strassenpforte  hin  gelegenen  Theil  des  Hofes 

waren  die  Menschen  meist  in  Be\vegung,  und  nur  durch  dieselbe  ge- 

langt  man  in  die  Stube  —  nur  zuweilen  erstreckt  sich  ein  tiber- 

Abbildung  87.   Russisches  Ilaus.   Jerahtur.  Razan. 

4 

deckter  Gang  bis  zur  Strasse  hin.  Dieser  Theil  des  Hofes  wird 

deshalb  verhältnissmässig  reiner  gehalten,  und  oft  ist  derselbe  von 

einer  Ilolzdiele  vollständig  bedeckt.  Eine  solche  Eintheilung  des 

Hofes  ist  jedoch  nicht  allgemein,  denn  auch  dieser  Theil  desselben 

ist  oft  dem  Vieh  preisgegeben,  und  da  man  in  diesen  Gegenden  uberall 

das  Vieh  zur  Nacht  nach  Hause  treibt,  ist  der  Hof  stets  ungemeiu 

schmutzig. 

Im  Bilde  87  schen  wir  die  zur  Strasse  hin  gelegene  Seite  des- 

selben Hauses.  Fenster  giebt  es  an  dieser  Seite  drei.  Aus  demsel- 

ben  Bilde  ersieht  man  auch,  dass  man  in  die  Klete  8  von  der  Strasse 
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aus  gobt,  welches  schon  aus  dem  Grundriss  ersichtlich  wurde.  Vor 

den  Fenstern  oder  unter  denselben  ist  aus  Baumzweigen  ein  Zaun 

geflochten.  Dicsen  Platz  fttllt  man  im  Winter  mit  Schnee,  aber  im 

Sommer  wachsen  da  meist  Sonnenblumen,  deren  Samen  die  nissische 

Jugend  immerfort  kaut.  Das  Innere  der  Stube  sehen  wir  im  Bilde  88. 

Der  Ofen  darin  hat  eine  Stellung  nach  russischem  Typus;  in  der  Ecke 

des  Ofens  fehlt  nur  das  herabhängende  Waschgeschirr  (pynoMoii- 

hhk-b1).  —  Im  Bilde  32  B  salien  wir  eine  ebensolchc  in  wirklich 
musterhafter  Ordnung  befindliche  Stube  im   mordwinischen  Kar- 

Abbildung  88.   Das  Innere  der  Stube, 

gasenö  dargestellt,  von  der  wir  Seite  38  u.  39  schon  gesprocben 

haben2).  In  den  unter  der  Diele  bcfindlichen  Raum  der  Stube  (im 

Bilde  87  und  88)  gelangt  man  sowohl  durch  eine  im  Culan  befind- 

liche Luke  als  auch  durch  eine  Thttr  von  aussen.  Diese  letztere  hinter 

der  Stube  gelegene  Thur  zeigt,  dass  man  den  Bodenraum  während 

»)  Oft  hängt  dieses  den  Kussen  eigenthumliche  Wa9chgesehirr  auf  der 

Treppc  oder  anderswo  z.  B.  an  der  Vorderseite  der  Klete  im  Bild  104). 

■)  Als  ich  im  Sommer  1885  zum  zweiten  Mal  durch  Kargasenö  reiste,  waren 

an  die  Stelle  dieser  Stube  zwci  neue  Stuben  gcbaut,  beide  nach  russischem 

Typus,  aber  die  Seiten  zur  Strasse  hin,  wohin  eine  Treppe  aus  dem  gemein- 

s;»mcn  Vorhans  filhrte.  Die  alte  Kud  bcfand  sich  in  ihrem  friihercn  Zu- 

»tande. 
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strenger  Kältc  als  Viehstall  fiir  Kleinvieh  anweudet  —  jedoch 
 haben 

die  Bewohncr  an  der  \Volga  uberall  auch  besoudere  Viehställe,  so
wie 

es  deren  auch  in  diesem  Ilause  mehrere  sowohl  fiir  Kiihc  als  Sch
afe 

giebt,  und  noch  dazu  einen  besonderen  Pferdestall.  (Ausserdem
  macht 

raan  bisweilen  in  einein  Ofenwinkel,  den  die  Russen  „kutu  nen
nen, 

fttr  die  Hiihner  eine  kleine  Abscheuer).  Auch  dieses  Stubenge
bäude 

gehört  also  zu  dein  im  nördlichen  Russland  befindlichen,  soge
nannten 

„nowgorodischentt  Bautypus,  desseu  \vir  bei  Beschreibung  der  G
ebäude 

im  russischen  Karelen  genauerer  Erwähnung  thun  wollen. 

Unter  dem  in  der  Nähe  der  Thiir  befindlichen  Dache  der  Stube
 

sieht  man  auch  die  Poldti  a,  d.  h.  die  aus  Brettern  gemachte,  
schon 

Abbildung  89.    Russisches  Ilaus  im  mordwinischen  Armani'ha.  Nizni-Nowgorod. 

oft  erwähnte  Schlafstelle  unter  dem  Dach  und  oberhalb  der  Thttr.  — 

Wie  ich  schon  frtther  enrähnte,  habe  ich  bei  den  Russen  nirgends 

Kuda-artige  Gebäude  (Kttche)  angetroffen.  Als  Grund  dafur  enrähnte 

ich  den  Umstand,  dass  sie  ihre  Speisen  in  Lehmtöpfen  im  Ofen 

backen;  sie  haben  wohl  auch  niemals  Kudakuchen  nöthig  gehabt. 

Dieser  Umstand  ist  auch  ein  wichtiger  typischer  Gegensatz  in  den 

Gebäuden  der  finnischen  und  russischen  Völkerschaften.  Wenn  daher 

der  Russe  zur  heissen  Sommerzeit  den  Ofen  nicht  heizen  will,  so 

zundet  er  auf  der  Dorfsstrasse  ein  Feuer  an;  drei  iiber  demselben 

zusammengefilgte  Stangen  tragen  den  Kessel.  Diese  Art  und  VVeise  zu 

kochen  ist  auch  auf  der  VViesc  gebräuchlich. 
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Fast  in  jeder  russischen  Stube  versieht  man  die  Fenster  mit 

Luken,  die  oft  mit  einfachen  abcr  bunten  Malereien  verziert  sind. 

Ebenso  verziert  man  auch  die  Bretter  nm  die  Fenster  mit  geraalten 

Bildern,  gewöhnlich  jedoch  beguugt  man  sich  mit  Schnitzereien.  Wie 

die  Giebelbretter  des  Daches  oder  die  s.  g.  Flugel  (KpujLe)  und 

das  dieselben  verbindende  Qnerbrett  (KoneKt)  zvvischen  den  Fenstern 

und  der  Dacbspitze  mit  Holzschnitzereien  geschmiickt  wcrden,  habe 

ich  schon  bei  Envähnung  der  mordwinischen  Kud  beschrieben.  Sicher 

ist,  dass  die  Mordwinen  diesen  Brauch  grössten  Theils  mit  der  neue- 

ren  russischen  Bauweise  erhalten  haben. 

Wie  ein  solches  Haus  sich  nun  entwickeln  kann,  gewahren 

wir  aus  Abbildung  89,  das  dem  cerjuhanischen  Armani'ha  in  der 

zwischen  Ni2ni-Nowgorod  und  Arsamas  liegenden  Gegend  entnommen 

ist.  Da  ist  in  das  unterc  Stockwerk  eine  gewöhnliche  Stube  statt 

des  fruheren  Unterraumes  gcmacht,  wodurch  das  Gebäude  zwei- 

stöckig  geworden  ist.  Solche  Gebäude  trifft  man  jedoch  nur  sehr 

selten  bei  den  Völkerschaften  finnischer  Race  in  den  Gegendcn  der 

mittleren  VVolga.  Das  ist  iibrigens  die  Schlussform,  zu  welcher  der 

„nowgorodischett  Typus,  den  wir  weiterhin  im  russischen  Kävelen  ge- 

nauer  untersuchen  wollen,  sich  schliesslich  cntwickelt  hat. 

Hiemit  haben  wir  alle  mit  Feuerstellen  versehenen  Gebäude  be- 

schrieben, die  man  auf  dein  Gebiet  der  uns  vcrwandten  Volker  an 

der  Wolga  antrifft.  \Vir  begannen  unsere  Schilderung  mit  den  ein- 

fachsten  Formen  der  ltiege,  Kuda  und  Badstube,  unter  denen  die 

Moksa-kud  die  meist  fortgeschrittene  Entwickclungsstufe  derselben 

repräsentirte.  Darauf  haben  wir  die  Erza-kudo,  die  Seremissischen 

Pört  und  die  russische  H3Öa  betrachtet,  \vobei  wir  gewahrten,  dass 

diese  letzten  alle  von  demselben,  vom  vorigen  jedoch  sich  vollkommen 

unterscheidenden  Typus  sind. 
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VIII.   Die  Scheuer,  Scheunen  und  Viehställe  an  der 

mittleren  Wolga. 

Die  einfachsten  Nebcngebäude  sind  auch  bei  den  Wolgavölker- 

schaften  die  auf  Balkcn  ruhenden  Schutzdächer  oder  Scheuer.  Der- 

artige  sehen  wir  in  den  Bildern  90— (J1,  die  einen  und  denselben 
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Scheuer,  der  mit  einein  Stallgebäude  endigt  (Fig.  91  links),  uns 

zcigen.   Zura  Dach  sind  nur  Bretter  (A)  angewandt,  auf  welchc  Hanf- 

stengel  zum  Trocknen  gelegt  sind,  oder  trockenes  Heu  aufgehäuft  ist. 

Diesen  Scheuer  sah  ich  in  einem  Ceremissenhause  im  Dorfe  Curatski 

Digitized  by  Google 



-  no  - 

vom  Birskischen  Kreise  im  Gouvernement  Ufä.  In  diesem  Hause 

war  der  Hof  nicht  geschlossen,  denn  an  dessen  Ilintcrtheil  war,  ob- 

gleich  die  Hauptwohnung  allerdings  mit  dem  Giebel  zur  gemeinsamen 

Strasse  des  Dorfcs  gestellt  war,  nur  ein  Zaun  (sieh  liuks  vom  Stall). 

Anders  verhielt  es  sich  mit  dem  Hof,  von  dem  wir  einen  Theil  im 

Bild  92  gevvahren.  Daselbst  \var  er  durch  Gebäude  vollkommcn  ge- 

schlossen. und  nur  durch  die  Pforten  kam  man  aus  demselben  hinaus. 

Das  Dach  ist  aus  dem  Dachstuhl,  den  Dachsparren  und  aus  Stroh  zusam- 

mengefugt  (B).  Unter  dem  Schutzdach,  das  mit  dieser  Stube  im  Zu- 

Digitized  by  Google 



-    91  - 

sammenhang  stand,  und  mit  demselben  fortlaufend  den  Hof  umgab, 

waren  die  Viehställe  und  Stalle.  Dicses  Schutzdach  gehört  aller- 

dings  zu  einem  russischen  Hause  im  russificirten  Dorf  Jerahtur;  das- 

selbe  befindet  sich  nämlich  auf  der  Hofseite  des  Abbildung  86  dar- 

gestellten  Hauses  vom  Punkte  B  aus  gesehen.  Der  Zaun  im  Bilde 

92  befindet  sich  in  dem  Grundriss  80  zwischen  9  und  13,  der  Vieh- 

stall  10  mit  dessen  Thiir  zur  Linken.  Aber  ein  solches  Schutzdach 

kommt  uberall  vor  in  den  Gegenden  der  mittleren  Wolga,  und  man 

findet  dasselbe  uberall  bei  den  Öeremissen  und  Mordwinen. 

Auf  diesem  von  Pfosten  gestutzten  Schutzdachsysteine  beruhten 

auch  ftberhaupt  die  Scheuer  und  Viehstallgebäude  in  Russland;  das- 

selbe werden  wir  auch  im  sädlichen  Karelen  wiederfinden. 

Abbildung  93.   Scheunc.  Jerahtur.  Räzan. 

Das  Bild  93  stellt  einen  kleineren  runden  (^4)  Heu-  oder  Stroh- 

scheuer  dar,  dessen  Wände  aus  Baumzvveigcn  getiochtcn l)  sind.  Das 

Strochdach  ruht  auf  Pfosten.  Der  Scheuer  im  Bild  94  ist  noch  im 

Bau  begriffen;  die  Bauart  desselben  (B)  liisst  sich  am  Besten  aus 

dem  Bilde  selbst  entnehmen.  Auf  dessen  Dach  fehlt  nur  das  Stroh. 

Die  grösste  Art  von  Scheuern,  die  zugleich  als  Dreschtenne  dienen 

kann,  zeigt  uns  Bild  95  (C). 

')  Dieser  rundc  Scheuer  hat  eine  auftallenrie  Aehnlichkeit  mit  den  ,.gor- 

manischen"  Bauten,  die  in  der  Antoniussäule  in  Rora  dargestellt  sind;  diesel- 

ben  scheinen  nur  höher.  Rich  Dictionnaire  des  Antiquites  Romaines  et  Grec- 

ques.   Paris  1873.   S.  385. 
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Die  einfachste  Form  des  ViehstaJks  ist  im  Bild  96  abgebildet; 

Abbihlung  94.   ächeune.   Jerahtur.  Räzan. 

 —  — j  T  - 

Abbildung  95.    Riegenscheune.   Jerahtur.  Razan. 

derselbe  ist  aus  Stangen  and  Brettern  zusammengefttgt  (A)  und  auf 
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dessen  Dach  trocknet  m  a  n  Oras.  Bisweilen  ist  der  Viehstall  in  ver- 

BChiedene  Thcile  fur  Ktthe,  Pferde  and  Schafe  getheilt  (sieh  den 

Vichstall  der  Bergceremis- 

sen  im  Bilde  76  g).  Die 

Z\vischenwände  der  Httrden 

sind  nur  aus  Baumzweigen 

geflochtene  Zäune.  (Derar- 

tig  \varen  die  VichstUk  im 

Hintertheil  des  Hofes  Bild 

80).  Die  \Vände  des  Vieh- 

stalles,  so  wie  öberhaupt  der 

zum  Hof  gehörenden  Schutz- 

dächer  baut  man  jedoch  theil- 

weise  z\vischen  den  Pfosten, 

wclche  das  Dach  stutzen 

(Bild  97).  Eine  in  dieser 

Weise  zwischen  Pfosten  ge- 

baute  Waud  des  Viehstalls 

bringt  auch  den  praktischen 

Nutzen  mit  sich,  dass  raan 

dieselbe  jc  nach  Bedarf  und 

zwar  billig  ernenern  kann, 

ohne  das  ganze  Gebäude  her- 

j 

I 

Ci 

r 

unterznreissen,  und  eine  der- 

artige  Renovation  mag  recht 

oft  vorkommen,  da  beson- 

ders  in  einein  Viehstall  eher 

als  in  irgend  einein  anderen 

Gebäude  die  unteren  Balken 

faulen.  (Diesen  Viehstall- 

typus  (C)  trifft  man  auch 

im  finnischen  Karelen  an). 

—  Wenn  der  Viehstall  unter 

dem  Ilofdach  gebaut  wird, 

so  reichen  dessen  Wände  oft  nicht  bis  an  das  Dach  hinan,  sondern 

bleiben  oben  offen,  wodurch  der  Viehstall  im  Winter  sehr  kait  wird, 
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denn  nur  Betten  findet  man  darin  eine  Lage  (B).  Dies  ist  der  Fall 

im  Viehstall,  den  wir  im  Bildc  92  (=  80  10)  gewahren.  —  In  dem 

Bilde  98  fugen  sich  an  die  ber^cremissische  Stube  zwei  Nebenge- 

Abbildung  97.    Viehstall.   Sundir.  Kazan. 

Abbildnng  98.    Bergcemnissisehc  Stube  niit  Ncbengebäuden.   Sundir.  Kazan. 

bäude,  von  denen  das  erstere  eine  Scheune  fiir  VVagengeschirr,  und 

weiti;rhin  rechts  ein  grosser  Viehstall  (w61ek  capafi)  ist,  in  welchen 

man  durch  die  im  kinteren  Giebel  betindliche  Thiir  gelangt,  und  wo 

man  venchiedene  Arten  Vieh  in  vencbiedene  eingezäunte  Theile  hin- 
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eintreibt;  anderc  Stände  gicbt  es  nicht.  Das  Dach  des  Viohstalles 

wird  gewöhnlich  aus  Stroh  geniacht,  obgleich  dasselbe  in  dem  hicr  ab- 

gebildeten  Viehstall  aus  Brettern  in  derselben  Weise  gcbaut  ist,  wie 

auch  die  ubrigen  in  derselben  Reihe  befindlichen  Däcber.  Die  Wände 

dtfin  sind  dieselben  wie  auch  in  den  VVohngebäuden  (D),  obgleich 

die  Form  an  denselben  nicht  allgemein  ist.  Unter  dem  Schutzdach 

fttttert  man  auch  die  Pferde  bisweilen  im  Sommer,  zu  welchem  Zweck 

man  da  auch  eine  Raufe  findet,  in  die  man  je  nach  Bedarf  Heu  vom 

Abbildung  90.    Krippe  und  Raufe.    KargaScno.  Tambow. 

Boden  hinabwirft;  an  dessen  Vorderscite  ist  eine  grosse  aus  einem 

Baumstamm  ausgehöhlte  Krippe,  wie  Bild  99  darstellt  (vergl.  auch 

Bild  91). 

Uebrigens  haben  viele  einen  besonderen  Stall,  wie  man  aus 

dem  91  abgcbildeten  Hause  ersioht,  und  daselbst  eine  Krippe  ftir  das 

Pferdefuttcr.  An  der  \Vand  macht  man  eine  Raufe.  Eine  Diele  fin- 

det sich  im  Stall  äusserst  selten.  Eine  Lage  kommt  sehr  oft  vor,  und 

dahin  \virft  man  Heu  durch  eine  kleinere  Thur,  die  sich  oberhalb 
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der  eigentlichcn  Thiir  befindet.  Von  innen  kommt  man  aucli  auf  die 

Lage  durch  eine  Oeffnung,  obgleich  es  eine  Thiir  da  nicht  giebt. 

Die  Pferde  sind  nicht  angebunden,  und  gehen  selbst  von  der  Krippe 

zur  Raufe. 

Unter  dera  Schutzdach  des  Hofes  gräbt  man  auch  eine  Grubc 

in  die  Krde,  die  als  Keller  dient;  derselbe  wird  oft  mit  einem  hori- 

zontalen  Dach  aus  Bretteru  und  Krde  versehen.  Nur  in  dem  Fall, 

dass  die  Kellergrube  nicht  im  Schutz  des  Schirmdaches  von  dem 

Scheucr  ist,  versieht  man  sie  mit  einem  besonderen  viereckigen 

Gerust  und  Dach,  das  bisweilen  kegelförmig  war  (wie  auf  dem 

Bilde  79). 

Der  Brunnen  ist,  wie  tiberhaupt  in  diesen  Gegenden,  von  der- 

selben  Bauart,  wic  wir  sie  später  in  unserer  Abhandlung  Qber  die 

finnisclien  Brunnen  kenneu  lernen  wprden  (besonders  auf  der  Abbil- 

dung  143).  Als  Brunneneinfassung  dient  oft  ein  in  die  Erde  gegrabener, 

von  Innen  ausgehöhlter  Lindenstamm.  Bisweilen  sieht  man  auch 

Brunnen  mit  viereckigen  Brunncngerusten ;  aucli  zieht  man  den  Was- 

sereimer  aus  dem  Brunnen  mit  einem  Strick  hinauf. 

IX.  Die  Speicher  der  Mordwinen  und  Ceremissen. 

Der  gewöhnliche  Speicher  hei  den  Morduinen  (utim  oder  utömo) 

ist  einstöchig  und  mit  einem  Gemach  versehen  (A).  Es  giebt 

zwei  Arten:  der  Getreide-  u.  der  Kleidcrspeiclier.  Zu  heiden  fiihrt 

die  Thiir  von  der  Scite  hinein,  aber  nur  die  erstere  ist  ohne 

Zwischcudeck  (A  a)  oder  Bodengeschoss.  Einige  Getreidespeicher 

habcn  dagegen  ein  Kornbehältniss,  welches  aus  zwei  Abtheilungen 

besteht.  Die  untere  ist  niedriger  und  breiter,  so  dass  inan  auf  die 

zwei  Balken  breite  Kante  tieten  kann,  wenn  man  an  den  oberen 

Rand  der  zweitcn,  drei  Balken  hohcn,  Abtheilung  reichen  will.  Jene 

ist  gewöhnlich  durch  2—3  senkrechte  Scheidewände  gefächert,  in  der 

oberen  Abtheilung  aber  findet  sicli  keine  solche.  Immer  haben  die 

Speicher  jedoch  nicht  derartig  gebaute  Kornbehältnissc,  und  in  dem  Fall 

haben  sie  als  Ersatz  grosse  Kasten  an  drei  Seiten,  von  denen  im 

mittleren,  und  also  iin  liintcrstcn,  Mchl  aufbewahrt  wird.  Statt 
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des  mittleren  Kastens  sieht  man  aucb  zuweilen  eine  grosse,  aus  Lin- 

denbast  oder  Espenholz  verfertigte  Trulie  (ockö),  worin  Roggenmehl 

gehalten  wird.  Fiir  das  Aufbewahreu  des  Hafcrmchles  bedient  man 

sich  einer  besonderen  (gewöbnlicb  aus  einem  ausgeböhlten  Holzstttck 

bestebenden)  Kufe  (par  Kaavuma).  In  die  anderen  Kasten  giesst  man 

das  Getreide,  wenn  es  in  grösserer  Menge  gedroscben  worden  ist,  und 

sonst  andere  Waaren,  die  man  im  Speicher  aufbewahren  kann. 

Von  der  oberen  Kante  des  eiuen  Kastens  geht  bis  zu  derjenigen  des 

auderen  ein  Balken,  woran  ein  grosses  Sieb  (sufteme)  hängt.  Wenn 

man  das  Getreide  in  die  Mtthle  bringen  soll,  wird  es  erst  in  die- 

sem  Sieb  gereinigt.    Höher  hinauf  sind  zwei  Balken,  auch  diese 

Abbildang  100.   Mord\viuischer  Speicher.   KargaSeno.  Tambow. 

gebcn  den  Speicher  entlang  oder  zuweilen  in  die  Quere;  auf  tlie- 

sen  Balken  werden  Kleider  und  Saehen  aufgehängt  Die  beiden 

obersten,  ganzen  Giebelbalken  zu  beiden  Seiten  des  Speichers  lässt 

man  länger  sein,  wodurch  das  zwei  Ellen  von  der  Wand  nach  aussen 

sich  erstreckende  Schutzdach  (ni\veska  oder  nupaT  Hartci)  gcbildet 

wird  (siehe  Bild  100).  Ebenso  erstrecken  sich  auch  die  untersten  Gie- 

belbalken weiter  als  die  anderen,  und  bilden  die  Treppe  (utömo  ikeTks), 

die  längs  der  ganzen  Speicherwand  geht.  Mit  einem  langen,  zwei- 

theiligen  Schlussel  (pandzima)  öffnct  man  das  au  der  inncren  Seite 

<ler  Thur  ang(;brachte  Holzscliloss  (suften  tula  oder  potma  pandzima, 

der  innere  Schlussel).  Solch  ein  SchlosB  sieht  man  im  Bilde  101. 

Bohrschlösser  (finn.  putkilukko)  werden  auch  gebraucht.  —  Die  Mord- 

7 

Digitized  by  Google 



—    98  - 

uinen  haben  oft  zwei,  ja  sogar  clrei1)  Speieher  im  selhen  Ilause 

(vergl.  das  Haus  im  Bilde  80  </),  und  einige  von  ihnen  haben  auch 

angefangen  nach  der  Art  der  Russen  sie  dem  Hausflur  gegeniiber  auf- 

zufuhren;  oberhalb  dieser  Speieher  hat  sich  die  Gomitsa  auszubilden 

begonncn.  Von  diesen  Speichern  sind  auch  dann  die  meisten  Klei- 

der-Speicher.  Ihrer  Hauptform  nach  gleichen  diese  der  „ Huone"  in 

Karelien,  blos  dass  die  Thur  von  der  Seite  hineinfuhrt;  aber  die 

Kleider  hält  man  hier  meistens,  wie  in  der  tatarischen  Stube,  in 

Laden,  die  sich  in  den  Bänken  befinden.  Im  Sommer  schläft  man 

auch  in  einem  solchen  Speieher,  und  zuweilen  ist  er  mit  Glasfenstern 

versehen.  Gewöhnlich  hat  er  auch  eine  Art  Boden,  wohin  man 

mit  einer  Leiter  durch  eine  kleine  Oeffnung  hineinkommt  (A  b). 

Man  sieht  aber  auch  andere 

Arten  von  Speichern;  diese  sind 

zu  eistöckig  (B),  der  untere  Stock 

ist  jedoch  so  niedrig,  dass  man 

uur,  indem  man  sich  nieder- 

kauert,  hiueinkriechen  kann. 

Solch'  ein  Erdgeschoss  wird 

auch  deshalb  nur  gebraucht 

um  Getränke  (sowie  das  npozau 

KBaci>),  Kohl  und  andere  Gar- 

tenprodukte  aufzubewahren.  In 

das  obere  Stockwerk  kommt 

man  längs  einer  sehr  beque- 

men  Treppe.  Der  Art  aufgeftthrte  zweistöckige  Speieher  sind  ge- 

wöhnlich  der  VVohnstubc  gerade  gegenuber.  Blos  die  Hausflur,  durch 

die  man  auch  in  den  Speieher  kommt,  trennt  sie  von  einander.  Es 

scheint  auch,  dass  man  daher  angefangen  hat  den  Speieher  in  zwei 

Stockwerkeu  zu  bauen,  damit  er,  da  er  so  nahe  der  Stube  steht,  ebeuso 

hoch,  wie  diese,  sei.  Die  mordwinische  Benennung  utömo  bezeichuet 

wohl  auch  nur  einzeln  stehende  Speieher,  da  die  zuletzt  genannten 

unter  dem  Namen  poklef  und  pohlet  lanyd  envähut  werden.  Von 

seinen  Formeu  und  seiner  Entwickelung  werden  wir  bei  den  Cere- 

missen  eine  bessere  Vorstellung  bekommen. 

l)  So  haben  die  Wotjaken  einon  Speieher  ftlr  jodes  Ehepaar. 

Abbildung  101.  Speichersehloss. 

Kargaseno.  Tambow. 
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Kino  Gornitsa  (Gaststube)  lmben  oigentlich  auch  die  Wicsen- 

tcrcmisscn  nicht.  wenn  aber  statt  einer  solchcn  ein  Speicher  (Idät)  da 

ist,  lcgt  man  auf  die  Sparrcn  im  oberen  Stock  Kleider,  wie  es  wohl 

auch  ursprunglieh  der  Zweck  der  Klct  gewcscn  sein  mag,  aber  in 

das  uutere  Geschoss,  dem  es  gowöhnlich  an  einer  Diele  fehlt  (B  a) 

(anfangs  fehlte  sie  bei  alien  solchen  Speichern)  Geschirre  u.  dgl.;  da 

steht  bisweilen  auch  die  Handmiihle  (kttwaks). 

In  den  oberen  Stock  steigt  man  von  aussen  oft  längs  sehr  pri- 

mitiv  in  eincn  Balken  eingehauenen  Kerbeu.  In  diesen  Speichern 

sieht  man  auch  oft  eine  Kiste,  die  dadurch  mcrkwardig  ist,  dass 

ihre  Seiten  aus  einem  einzigen  Espenholz-Brett  gebildet  sind.  Diese 

Kiste  wird  %orkt  sdndik  (o3HHOBUfi  cynjyKi,,  Kiste  aus  Espen- 

holz)  genannt,  und  darin  werden  Kleider  gchalten.  Es  gicbt  aber 

auch  Kaston  (lar),  wo  jede  Soite  aus  einem  andern  Brett  gemacht 

ist,  und  wo  gröberes  Mchl,  Hampfsaamen  u.  dgl.  •  verwahrt  wird. 

Wenn  man  das  untere  Geschoss  fiir  Korn  bestimmt,  baut  man  da 

hinein  Getreidekasten  (pura),  die  eiuen  verschiedenen  Boden  (B  b) 

haben  können.  Gevvöhnlich  aber  giebt  es  einen  besonderen  Speicher 

fiir  das  Getreide  (surni-klät,  Kornspeicher),  wo  die  Diele  vermittels 

einer  Keile  (iski)  zusammengepackt  wird,  denn  die  Diclenbrettcr  kom- 

men  nie,  wie  bei  uns,  durch  die  Seitcnvvändc  von  aussen  zum  Vor- 

schein.  Wenn  auch  diese  Speicher  gewöhnlich  einfacher  sind  (Ty- 

pus  A),  trifft  man  von  ihnen  doch  auch  ähnliche  Formen,  wie  die 

folgendcn  Speicher  der  Bergceromissen,  an. 

Die  Benennung  des  Kleiderspcichers  bei  den  Bergöcremissen  ist 

auch  Ä/rtY,  und  er  ist  bei  ihnen  auch  ge\vöhnlich  vom  Getreidespei- 

cher  (ampär ')  aMÖapt),  \vo  Kasten  (susek  cyctKT»  und  lar)  sind, 

getrennt.  In  einem  von  mir  abgebildeten  Hause  (Bild  79  links)  war 

ein  Speicher,  der  fiir  Getreide  und  Kleider  gemeinsam  war  (A)} 

und  da  waren  deshalb  sowohl  Kasten  als  auch  Holznägel  (vära) 

und  Kisten  (sunduk),  doch  keine  Stangen.    (Auf  dem  Dache  des- 

*)  Ein  ruasiacher  Forsclier  (der  Seitc  8  envähnte  Ostrofaki)  behauptct, 

der  cinzige  Untersehied  zwischen  einer  Klät  und  einem  russischen  aMöapi  sei 

der,  dass  in  der  erstcren  breite  Bänke  sind  —  Vgl.  die  „klctiu  in  Gottland 

(u.  a.)  Hildebrand.  Sverigea  Medcltid  I:  IS*  und  in  Norwcgcn.  Eilert  Sundt. 

Bygnings-Skikken  i  Norge.   Christiania  1H62  mchrere  Stellen. 
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selben  Speichers  ist  das  Nest  eines  Staares  (senkörtes  ylja).  —  I >ie- 

ser  Speicher  war  ein  Stock\verk  hoch,  aber  es  giebt  auch  zweist<ickige 

Speicher  (B),  Wt6  wir  es  im  Bikle  102  sehen.  Kr  gleieht  sehr  den 

finnischen  „Luhtitt-Speichern.  Bei  den  Bergeeremissen  wird  er  kok 

paöus  klät,  d.  i.  zweistöckiger  Speicher,  genannt.  In's  obcre  Stock- 

werk  fiihrt  von  der  Treppendiele  eine  Leiter  (im  Bilde  links).  Wenn 

man  diese  bestiegen  hat,  kommt  man  auf  eine  niedrige  Veranda,  die 

sich  Yon  dem  oberen  Stockwerk  erstreckt.  Rechts  an  der  Aussenseite 

des  unteren  Geschosses  siebt  man  eine  besondere  Scheerwand  aus 

Brettern,  hinter  der  man  im  Sommer,  von  Vorhängen  geschiltzt,  schläft. 

Von  der  Erde  muss  man  um  an  f  die  Treppcndiele  zu  kommen 

Abbildung  102.   Bergceremissischer  Speicher.   Sundir.  Kazan. 

hinauf  klettem,  da  es  keine  besondere  Treppe  giebt,  denn  längs  dieser 

könnten  auch  die  Thiere  leirht  liinauf  kommen.  Dieser  Speicher  ist 

auf  einem  oftenen  Platz  an  dem  einen  Knde  des  Dorfes  gelegen. 

Andere  Speiclier,  die  der  Wohnung  uäher,  entweder  im  Garten  oder 

sonst  in  Vcrbiudung  mit  den  andcren  Gebäuden,  und  also  innerhalb 

der  Gartenunizäunung  \varen,  luitten  wohl  Treppen,  ent\veder  beson- 

dere hölzerne,  oder  doch  immer  eine  Steinstufe.  Der  eben  ervvähntc 

Speicher  ruhte  auf  zugespitzten  eichenen  Pfählen  {B  c), l)  deren  es 

*)  Auch  Georgi  (Beschreibung  aller  Nat.  I:  '28)  erwähnt,  dass  die  terc- 

missen  auf  kurzen  Pfählen  ruhende  Speicher  haben,  die  im  Summer  auch  be- 

wohnt  werden  (also  eine  Art  Pfahl-VYohnungen,  wie  mau  sie  noch  unter  andern 
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drei  an  der  Vorderseite  und  vier  an  der  Hinterseite  gab.  Wenn 

wir  uns  diese  Pfähle  näher  anselien,  bemerken  wir,  dass  sie  hutför- 

mige  Enden  haben,  dercn  Kanten  die  Mäuse  in  den  Speicher  zu 

komraen  verhindern.  Auf  den  Pfählen  riihen  Halbsparren,  und  erst 

auf  diesen  wird  die  Diele  gelegt.  (In  Finnland  giebt  es  beinahe  ähn- 

liche  Einrichtungen  die  dasselbe  bezweckcn,  aber  davon  weiterhin). 

Im  eben  geschilderten  Speicher  waren  beide  Stockwerke  fttr  Getreide 

abgesehen,  aber  nur  im  unteren  waren  Kasten  (susek).  Denn  im  obe- 

ren  Stoek  wird  das  Getreide  geraden  Weges  auf  den  Fussboden  ausge- 

Abbildung  103.    Bcrgceremissischcr  Speicher.   Pörtnuri.  Kazan. 

gossen,  und  auf  die  Art  wurde  cbemals  das  Korn  einige  Jahrzebnte 

hindurch  aufbewahrt,  wenn  es  auch  oft  verfaultc,  und  nie  ver- 

kauft  wurde;  es  war  also  nur  als  Zeichen  des  Reichtbums  da.  Na- 

turlich  musste  der  Speicher  auch  dann  grösser  als  gewölmlich  sein. 

Solcir  einen  ehcmaligen,  prächtigen  Speicher  (B  d)  stellt  uns  Bild 

103  dar.  Solche  trifft  mau  jcdoch  nunmehr  sehr  selten  an.  Die 

Ursache  dazu  ersieht  man  leicht  aus  dcm  Folgendcn.    Aus  ökono- 

in  Ost-Sibirien  antrifft).  —  Ueber  die  Speicher  der  Wotjaken  (kenos)  siehc 

Bttch'l  Seitc  74  erwähntes  Werk  Soite  20.  Sonst  haben  die  finnischen  Stämrao 

von  dun  ältcsten  Zeiten  her  Pfahl-Speicher  gehabt. 

Di 
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mischen  Grunden  ist  diese  Art  das  Korn  aufzubewahren  im  Yer- 

schwinden,  aus  denselben  Griinden  sieht  man  auch  nicht  mehr  so 

oft  ungedroschene  Kornhaufen  daliegen.  (Diese  Sitte  liat  aueh  im 

tiimischen  Karelien  geherrscht.)  —  Obgleich  ich  mehrere  Dörfer  bei 

den  Bergceremissen  bcsuchte.kann  ich  mich  doeh  nicht  erinnein  mehr  als 

einen  so  grossen  Speicher,  wie  der  oben  envähnte,  gesehen  zu  haben. 

Zwar  giebt  es  in  mehreren  Bauernhöfen  Gebäude,  die  diesem  Typus 

ähnlich  sind,  aber  selteu  stehen  sie  so  frei,  wie  dieser,  vvelcher  iin 

Garten,  and  ganz  abseits  von  den  ubrigen  Gebäuden  stand.  Heut 

zu  Tage  hauen  aber  auch  die  Bergceremissen  einstöekige  Speicher, 

wie  es  uberall  bei  den  Stämmen  an  der  mittleren  Wolga  die  Sitte  ist. 

Abbildung  104.    Speicher  und  Flurtreppe.   Sumlir.  Kazan. 

Dagegen  hat  man,  von  dem  Bautypus  der  Russen  (der  Nowgorodeii) 

beeinrlusst,  angefangen,  diese  zvveistöekige  Klät  in  Verbindung  mit 

der  Stube  zu  bauen.  Dieser  vereinigte  Typus  (C)  tritt  besonders  im 

Bild  104,  wo  die  Form  des  Speichers  noch  deutlich  sichtbar  ist  (a), 

zum  Vorschein.  Da  spinnt  die  Frau  an  der  Spindel  (das  Spinnrad 

ist  in  der  Wolga-Gegend  nicht  gekannt)  vor  dem  Krker.  In  die- 

ser Verbindung  aber  hat  der  Speicher  erst  seine  Selbstständigkeit, 

dann  seine  Eigenthiimlichkeit  verloren,  und  ist  allmählich  der  russi- 

schen  Form  gewichen.  Denn  im  oberen  Stock  eines  solchen  Speichers, 

wie  das  Bild  zeigt,  näit  man  schon  Kleider,  und  er  wird  also  zu  den- 

selben  Zwecken,  \vie  die  Gornitsa,  deren  Namen  er  sich  auch  augeeignet 

hat,  augewendet.  lm  unteren  Geschoss  ver\vahrt  mau  oft  Mehl,  woher 
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ps  ambar  genannt  wird.  Auf  die  Art  war  auch  in  eincr  fruhcr 

abgebildeten  Form  (Bild  98)  die  Eigenthumlichkeit  des  ehemaiigen 

Speichers  fast  ganz  verloren  gegangen.  Wir  sehen  nämlich  liier 

gegeniiber  der  Stube  eine  Körnitsa;  einen  gemeinsamen  Hausflur  (i), 

wohin  eine  Treppe  ftthrt,  ist  zwischen  den  beiden  Gebäuden.  Die f. 
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Treppendiele  ist  mit  einer  besonderen  Scheerwand  ans  Brettern  ver- 

sehen,  und  dieses  ist  das  Einzige,  was  an  die  beschriebene  Fonn 

erinnert.  In's  Erdgeschoss  der  Körnitsa  fuhrt  eine  niedrige  Thör  un- 

tcrhalb  der  Treppendiele;  diesen  Raum  stellt  raan  zur  VerfUgung 

der  klcineren  llaustbiere,  ganz  wie  das  Erdgeschoss  der  Stube,  oder 
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cr  wird  als  Keller  gebraucht.  Dass  sich  diese  Verbindung  der  Stnbe 

mit  der  Klät  auf  russischen  Einfluss  zurttckftthren  lässt,  davon  zeugt 

wohl  auch  der  Name  suäz  (CBfl3t),  womit  die  Bergöcremissen  dieses 

vereinigte  Gebäudc  bezeichnen.  Bald  werden  wir  aber  davon  ein 

noch  deutliclieres  Zeugniss  sehen. 

Von  diesem  vercinigtcn  Typtis  giebt  uns  Bild  105  eine  Fonn 

zuin  Vergleichen  (C  c),  zugleich  bekominen  wir  daraus  eine  Idee 

vom  Perspektiv,  welches  der  Zuschauer  vor  sich  hat,  wenn  er  von 

der  Strasse  innerhalb  der  Pforte  tritt  (Seite  83  iin  erwähnten  Haus), 

und  sich  von  dort  aus  den  Hof  ansieht.  Links  crhebt  sich  das  Haupt- 

gebäude,  wovon  nur  die  Gaststube  3  und  die  Hausfiur  2,  wohin  eine 

Treppe  von  der  Thiir  fahrt,  und  wo  höher  hinauf  das  Tageslicht  durch 

die  Oeifnung  an  der  Wand  hineinkommt,  sichtbar  sind.  Stcllenweise 

sieht  man  auch  an  der  hinteren  Seite  der  Hausflur  eine  Bretterwand 

und  eine  dadurch  abgethciltc  Kammer,  die  Öulan  genannt  wird. 

Die  Hausflurdiele  ist  hoch,  dainit  auch  unter  dieser  ein  geräumiges 

Krdgeschoss  Platz  hat.  Aber  oft  leitet  eine  Treppe  von  dort  hinauf  in 

die  Gornitsa,  deren  Diele  in  dera  Falle  höher,  als  die  der  Hausflur 

ist.  Die  zwei  nach  dem  Hof  gehenden  Fenster  der  Gornitsa  sieht 

man  auch  in  dem  abgebildeten  Hause,  und  unter  diescn  ist  die  Thfir 

(c )  des  unter  der  Gornitsa  befindlichen  Viehstalles.  Zuweilen  ist  statt 

des  Viehstalles  ein  Speicher  (noAKjrfcn>  c").  (Im  Hintergrunde  des 

Bildes  ist  ausserdem  eine  grössere  Pforte  7,  die  in  den  Pferdehof, 

und  nebenan  an  der  Zwichenwand  eine  kleine  Pforte,  die  in  den 

Viehhof  9  fuhrt.  Die  rechte  Seite  des  Bildes  fullt  ein  durch  Pfosten 

gestutztes  Schutzdach  6  aus). 

Wcnn  wir  uns  nun  dieses  Gebäudc  ansehen,  und  bedenken,  dass 

es  typisch  fur  die  russischen  Häuser  ist,  und  wcnn  wir  nun  dieses 

mit  den  frtiher  geschilderten  vereinigten  Pörtkläti-Formen  der  Öere- 

missen  vergleichen,  köunen  wir  nicht  daran  zweifeln,  dass  dieser  Ty- 

pus  der  russischen  H3Ö4-ropHHna  als  Vorbild  der  öeremissischen  Bauart 

gedient  hat. 

Gewöhnliche  ceremissische  Bauernhöfe  sieht  man  auch  in  den 

Bildern  106  u.  107,  wenn  auch  diese  von  hinten  abgezeichnet  sinil. 

Sie  sind  nach  demselben  im  vorigen  beschriebenen  Typus  gebaut:  Pört- 

naöä  an  der  einen,  die  HausHur  zwichen,  und  die  Klät-röpHHna  au  der 
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anderen  Seite,  von  denen  die  erstere  im  Bilde  106  rechts,  im  Bilde 

107  links  steht.  Aber  neben  diesen  Gebäudetheilen  ist  im  Bilde  107 

noch  besonders  bei  der  Hausflur  ein  Anbau,  welcher  von  unten  durch 

Pfähle  gestQtzt  ist,  zu  bemerken.  Im  Bilde  106  sieht  raan  an  der 

Haustiurwand  eine  Thiir,  von  wo  jedoch  keine  Treppe  hinunter  ftthrt. 

Treppen  brauchen  hier  aber  auch  nicht  zu  sein,  dicse  Einrichtung 

Abbildung  106.  IBergceremissisches  Haus  in  der  Gegend  von  Pörtnuri.  Kazan. 

Abbildung  107.  Bergcereroissisches  Haus  in  der  Gcgcnd  von  Sundir.  Kazan. 

ist  nämlich  vvcgen  der  Reinlichkeit  und  der  natarlichcn  Bcdtirfnisse 

der  Menchen  gemaeht,  und  daher  sind  auch  am  Fussboden  des  oben- 

erwähntcn  Anbaues  grosse  Löcher.  Im  ersteren  Gebäude  (Bild  106) 

ist  dieser  Anbau  noch  nicht  gemaeht  worden,  aber  zu  dem  Zwecke 

hat  man  einen  von  den  untcren  Balken  ilrr  Hausflurdiele  länger 

sein  lassen,  so  dass  cr  sich  von  der  Wand  untcr  der  Schwelle  eine 

gute  Strecke  an  den  anderen  Balken  vorbei  erstreckt.  Eine  ähuliche 
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Kinrichtung  war  auch  im  \votjakischen  Bauernhofe  (Bild  83).  —  Ks 

hut  mehrerc  Benennungen :  tuiSnik  (nyjKHinn»),  sarlir,  Sarmfä,  temas 

und  ty//c  lähintä  (Ky/ia  xo^en»). 

So  haben  wir  nun  bei  dcn  Stämmen  der  niittleren  Wolga  auch 

die  Gebäude,  die  keine  Feuerstätten  haben,  kennen  gelernt  —  von  dem 

piimitiven  Scliutzdaehe  an,  bis  znm  prächtigcn  Gornitsa-Speicher. 

X.   Ruckblick  auf  die  Gebäude  der  Wolgastämme. 

Wenn  wir  nun  einen  Rttckblick  auf  die  somit  beendigte  Schil- 

derung  der  Gebäude  bei  unseren  Wolgasippen  werfen,  und  versuchen, 

irgend  welchc  Schlttsse  von  den  Gestaltungen  und  Einflussen,  denen 

diese  Gebäude  ausgesetzt  gewesen  sind,  zu  ziehen,  können  wir  diese 

Schliisse  in  drei  grossc  Hauptklasscn  oder  Gruppen  eintheilen. 

1.  Schon  Seite  8  wurde  envähnt,  dass  man  in  den  Gegenden 

der  niittleren  Wolga  das  kegelförmige  Gebäude  als  Menschenwohnung 

zwar  nicht  antrifft:  dass  aber  diese  Form  uberhaupt  nicht  ganz 

verschwuuden  ist,  das  salien  wir.  als  die  Rede  von  den  ursprung- 

lichen  Riegen  \var  (Seiten  1—3).  Eine  ähnliche  Fonn  beraerkten 

wir  auch  bei  einigen  Keller-Dächern  im  Bilde  79.  Hauptsächlich 

aber  weil  die  An-Riegen  mit  cinem  offenen  Herd  versehen  waren, 

nitissen  wir  annchmen,  dass  die  kegelförmige  Bauart,  die  in  den  nörd- 

lichen  Gegenden  auch  bei  VVohngebäudcn  angewendet  wird,  auch  in 

den  Gegenden  der  niittleren  Wolga  als  Typus  bekannt  sei.  Weiter- 

hin  wcrden  wir  Gelcgenheit  haben,  mehr  von  diesem  Bautypus  zu 

reden,  jetzt  ist  blos  zu  bemerken,  wie  er  sich  an  der  Wolga  allmäh- 

lich  veränderte,  und  anderen  Bautypen  und  Formen  Raum  gab. 

Ueber  diese  ursprungliche  Entwickelung  belchrt  uns  eben  das  erste 

Kapitel  von  den  Riegen.  Und  zwar  waren  da  besonders  zwei  durch- 

greifende  Umgestaltungen,  die  den  gesehildertcn  Riegen  in  typischer 

Hinsicht  eine  ganz  andere  Gestalt  gaben,  in's  Auge  zu  fassen.  Erstens 

verschvvand  nämlich  diese  zuspitzte  Kegelform,  und  das  viereckige, 
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gezimnierte  Gebäude  trat  an  die  Stelle,  und  zweitens  fing  raan  an, 

einen  Ofen  anstatt  des  offenen  Herdes  zu  bauen.  Drittens  können 

wir  hinzufugen,  dass  die  Oefen  anfaugs  an  der  Ilintcrseite  des  Ziin- 

mers  aufgefUhrt  wurden,  welches  eine  naturliche  Folge  davon  war, 

dass  die  ursprungliehen,  die  Wärme  bewahrenden  Gebäude,  wenigsteus 

zum  Theil.  unter  der  Erdoberfläche  gebaut  wurden.  —  Diese  Fortent- 

wickelung  nnd  diese  Uingestaltungen  fanden  aber  nicht  allein  in  den 

Riegen  der  VVolga-Gegenden  statt,  man  konnte  sie  auch  bei  anderen, 

mit  Feuerstätten  versebenen  Gebiiuden  wahrnehmen,  wenn  sie  auch 

bei  diesen  nicht  so  leicht  in's  Auge  helen.  Seite  19  erwähnte  ich, 

dass  sowohl  die  Kussen  als  auch  die  Mordwinen  zum  Theil  auch  un- 

ter der  ErdoberHäche  befindliche  Badstuben  hatten.  Mochte  auch 

der  Gebrauch  der  Badstube  an  der  Wolga  erst  spät  erlernt  worden 

sein  (vergl.  Seite  24),  so  erweisen  ihre  Formen  doch,  dass  sie  sich 

wcnigstens  zum  Theil,  nach  denselben  Principien,  wie  die  Riegen 

entwickelt  habcn.  Aber  auch,  als  die  Rede  von  den  VYohngebäuden 

war,  fanden  wir  Hindeutungen  auf  diese  unterirdische  Bauart  (siehe 

Seite  26  Anm.  2  u.  Seite  50  u.  60  Anm.  1),  daraus  wohl  am  besten  der 

Umstand  zu  crklären  sein  mag,  dass  der  Ofen  sowohl  in  der  Mohsa- 

Kud,  als  in  den  ursprungliehen  cereraissischen  Stuben  an  der  Hin- 

terwand  steht.  Auf  diesen  Schluss-Satz  weist  wohl  auch  die  natio- 

nale Benennuug  einiger  Arten  von  Riegen :  Maria-  oder  Pörtäwin,  hin 

(vergl.  Seite  4— 6  u.  60).  Das  Besultat  von  allein  diesem  ist  aho, 

dass  wir  in  Betreff  der  Entuickelung  der  ursprungliehen,  zum  Theil 

unter ir di sehen  Arten  von  Feuerstättegcbäuden,  als  Hauptprincip  eine 

Entu  ickelung,  icie  wir  sie  bei  den  Jliegen  im  ersten  Kapitel  geschildert 

habcn,  annehmen  können. 

Da  diese  Entwickelung  von  so  ursprungliehen  Formen,  wie  die 

der  spitzförmigen  Kud  und  der  Erdgrube.  uber  die  ein  spitziges  Dach 

erbaut  war,  ausgeht,  so  können  wir  diese  Entwickelung  vor  andern 

ids  national  betrachten. 

2.  Zu  den  ältesten  Gestaltungen  bei  den  Wolgastämmen  gehört 

ohne  Zweifel  die  Erscheinung  der  Öeremissischen  Kuda,  so  wie  sie  im 

Allgemeinen  noch  ist.  Sie  erscheint  nämlich  in  der  ursprungliehen 

Form  ihres  Typus  als  ein  viereckiges  Gemach,  vor  welchem  ein,  oft 

durch  Pfosten  gestutztes  Schutzdach  ist  (siehe  Seite  8  u.  Bild  13). 
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Dieser  Typus  kommt  aber  auch  in  Ost-Germanien  vor1).  und  ist  der 

Ursprung  des  deutschen  Hausflures2).  Es  ist  daher  wahrschcin1ich,  dass 

die  Öeremissen  von  ihren  eliemaligen  germanischen  Nachbarn  ein 

viereckiges  Gebäude  uin  den  Herd  bauen  gelernt  haben,  wobei  die 

nationale  Benennung  der  auf  diese  Art  verändertcn  Wohnung  bei- 

bchaltcn  worden  ist.  Ebenso  kaun  man  wohl  auch  die  Gestaltung  der 

Kerspel  in  den  Mok5a-Kuden  (Bild  34)  als  von  Germancn  bceinflusst 

ansehn,  und  daher  könnte  es  auch  möglich  sein,  dass  sie  ihrer  Form 

nach  desselben  Stammes  und  Ursprungs,  wie  die  Bank,  Namens 

^Pallr"  in  den  Wohnungen  der  alten  Skandinaver,  sei.  Vom  Ver- 

kehr  mit  den  preussischen  Lithaucrn  mag  wohl  auch  die  Moksa- 

raordwinische  Benennung  des  Ofens:  Pänakud  ein  Zeugc  sein,  denn 

in  Ost-Preussen  wird  noch  heutigcn  Tages  das  Feuer  päna  genannt. 

Dass  sonst  die  Form  der  Kud  bei  den  Mord\vinen  eine  höhere  Ent- 

vrickelung  als  die  Kuda  bei  den  Öeremissen  erreicht  hat,  mag  wieder 

die  Folge  davon  sein,  dass  die  Mordwinen  frtiher  als  die  Ceremissen 

sich  in  Dörfern  niederlicssen.  So  berichtet  wenigstens  Guagninus 

(siehe  Seite  27  Anra.  1).  Aus  demsclben  Grunde  trifft  man  auch 

nur  den  germanischen  Urtypus  des  Hauses  in  der  wotjakischen  Kua- 

läs  an,  denn  die  VVotjaken  leben  noch  jctzt  an  einigen  Gegenden 

halb  als  Nomaden,  wenn  sie  zum  Sommer  in  den  Wald  ziehen.  und 

in  Zelten  wohnen,  oder  \vcnn  sie  das  ganze  Dorf  herunterreissen,  und 

auf  eine  andere  Stelle  ubersiedeln.  Die  Mordwinen  hingegen  envähnt 

man  mit  Lob  schon  friih  als  tiichtige  Ackerlcute.  Die  Kud  hat 

sich  daher  bei  den  Mordwinen  zu  einem  origiuellen  Bautypus  ent- 

wickelt,  wie  man  ihn  bei  keinem  anderen  finnischen  Stamm  antrifFt. 

Sonst  kann  man  germanischen  Einfluss,  nicht  blos  hinsichtlich  des 

Namens,  in  den  Spcichern  (Klät)  der  Öeremissen  wahmehmen.  die 

schon  ihrcr  Form  nach  an  die  skandinavischen  Stangenspeicher 

crinneni  (vergl.  Seite  D9  Anni.),  wenn  auch  dieser  Bautypus  selbst 

bei  vieleu  Völkern  uralt  ist  (sielu;  die  Vorrede  u.  Seite  100  Anni.) 

—  Germanisch  mag  auch  das  Princip  beim  Baueu  sein,  dass  man  zu 

verschiedenen  Zwecken  verschiedene  Gebäude  baut.   Zum  wenigsten 

')  Siehe  R.  Henning.   Das  deutsehe  Hau».   Strasaburg  1882.  S.  80— 81». 

*)  Bei  den  Lithauern  heisst  dicses  Hans  Nämas.  Siehe  A.  Bezzenbcrger. 

Altprenssiflche  Monataschrift,  XIII  B.  I — II  H.  Köoigsbcrg.  1886.  Sdte  35  u  ff. 
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herrscht  diese  Idce  sowolil  bci  den  Skandinavcrn  als  boi  den  liCtteu  *)• 

Bei  (Ien  Stämmen  an  der  \Volga  giebt  sich  dicses  skandinavisch-let- 

tisclie  Prineip  darin  zu  crkeiiuen,  dass  sämmtliche  Stämme  verschie- 

dene  Gebäude  fttr  Thiere  und  Menschen  haben,  ja.  die  Ceremissen 

und  Wotjaken  sogar  eine  bcsondere  Kuche,  währcnd  die  Bauart  der  sla- 

vischen Russen,  wenigstens  die  des  nördlichen  Russlands,  danach  strebt 

die  Wobnungen  der  Thiere  und  Menschen  unter  einem  Dache  zu  cinem 

Ganzen  zu  sammeln,  wie  wir  es  im  folgenden  Kapitel  seben  wer- 

den.  —  Noch  ist  die  Art  des  llerdofens  zu  bemerkcu,  wo  der  Herd 

vorn  an  der  Ofenöffnung  ist  (siehe  Seite  32),  denn  seinem  Typus 

nacb  gleicht  er  dem  Herdofen,  mit  dem  wir  in  Estland  und  Finnland 

Bekanntschaft  macben  werden.  Bei  den  Russen  scbeint  ein  solcher 

Herdofen  ganz  zu  fehlen,  da  bei  ihnen,  wie  Seite  74  u.  86  bemerkt 

wurde,  gewöhnlich  nicbt  in  Kessein  gekocht  wird;  also  brauchen  sie 

auch  keinen  Herd.  Aber  auch  in  Ost-Germanien  scbeint  der  Herd 

nicht  auf  dieselbc  Art,  wie  in  den  geschilderten  Herdofen,  mit  dem 

Ofen  verbunden  zu  sein 8).  Dass  die  Badstube  als  Riege  (Seite 

22)  gebraucht  wird,  kann  man  wohl  an  der  VVolga  als  eine  Aus- 

nalune  anseben,  der  Umstand  aber,  dass  die  VVobnstube  auch  als 

Riege  gebraucht  wird,  ist  reiuer  Germanicismus.  Das  ist  vielleicht 

auch  der  Fall  an  der  Wolga  gewesen,  darauf  deuten  wohl  auch  die 

zahlreichen  Sparren  der  Moksa-Kud  und  der  ceremissischen  Stube, 

die  nur  bei  den  Riegen  nöthig  sind  (siehe  Seite  38,  60  u.  67). 

3.  Zu  dem  Bautypus  der  slavischen  Russen  oder  No\vgoroden 

(siehe  Seite  63)  gehuren  schliesslich  die  Formen  der  erza-mordwini- 

schen  Kudo  und  der  ceremissischen  Pört-H3Öä.  Unter  demselbeu 

Einfluss  ist  auch  die  Moksa-Kud  in  der  Hinsicht  gewesen,  dass  man 

augefangen  hat,  derselben  ein  Erdgcschoss,  das  sie  erst  nicht  hatte. 

zu  macben  (vergl.  Seite  3ö  u.  Anm.  1  u.  2),  denn  zu  der  ur- 

sprunglichen  germanischen  Bauart  gehört  das  einstuckige  Gebäude 

mit  eiuer  Erddielc,  wogegen  bei  der  slavischen  Bauart  das  zwei- 

stöckige  Ilaus  —  die  Thiere  im  unteren  Stock  —  gleichfalls  uralt 

sein  mag  (siehe  die  Vorrede).    Die  Folge  dieser  Bauart  ist  auch 

')  Ber.zeuberger.   Dersclbe  Aufsats  S.  74  u.  f. 

*)  Vergl.  Hcnnings  u.  Bezzeubergers  hingedeutetc  YVerke. 
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gcwesen.  dass  die»  Stube  bisweilen  als  Viehstall  gebraueht  vvird  (sielu' 

Seite  40  Anm.  1  u.  Bild  ;Y>).  Dieser  Einfluss  der  Slaven  ist  aurh 

später  als  die  der  Gcrmanen  gewesen,  und  die  Bauart  der  Xo\vgoroden 

haben  die  anderen  W olaastamme  sich  verhältnissmässig  vollkominener 

als  die  Moksa-Mord\vinen  angeeignet,  ohne  Zweifcl  aus  dem  Grunde. 

\veil  die  nationale  Bauart  bei  diesen  letzteren  mehr  entwiekelt  war, 

ehe  der  russische  Einfluss  bei  den  Stämmen  der  mittleren  W0lga  zn 

wirken  begann.  —  Die  immer  steigernde  Russificirung  der  Dorford- 

nung  (siehe  Seite  20 — 28  u.  74)  ist  auch  eine  von  den  Folgen  des 

letztgenannten  Einflusses  in  Betreff  der  Bauart  bei  den  Wolgastämmcii. 

XI.   Die  Häu8er  im  russischen  Karelien. 

Schon  in  der  VVolga-Gegend  bcmerkten  wir,'\vie  der  zweistöckige 

Speicher,  Namens  Klct,  bei  den  Öeremissen  so  mit  der  Stube  (port) 

verbunden  wurde,  dass  nur  das  Vorhaus  (Flur)  diese  Gebäude  von 

einander  trennte.  Ein  ähnlicher  Bautypus  war  auch  bei  den  Kussen 

zu  finden,  von  denen  die  Öeremissen  ihn  wohl  gelernt  haben.  Diese 

nannten  jedoch  die  Klet  Gornitsa.  Unter  dieser  Klet-Gornitsa  konnte 

zuweilen  eiu  anderer  Speicher  sein,  aber  bisweilen  wurde  das  untere 

Geschoss  als  Viehstall  fttr  die  Hausthiere  benutzt.  Stellcnweise  war 

das  auch  der  Fall  mit  dem  Erdgesclioss  unter  der  Stube.  In  andereu 

Gcbäudeformen  hatte  sich  dagegen  das  untere  Geschoss  der  Stube  zur 

Wohnstube  ausgebildet,  was  wohl  doch  eine  ganz  moderne  Entwicke- 

uug  sein  mag.  Das  getminsame  Kennzcichcn  dieses  Bautypus  ist 

also,  dass  die  vcrsckiedencii  Wohnungm  der  Thicrc  und  Menschen 

in  eincm  zusammenhängenden  Gatuen  vereinigt  sind.  Diesen  Typus 

nennen  die  russischen  Forscher  den  nougorodischen,  und  moinen,  er 

habe  sich  durch  die  Nowgoroder  in  die  Gcgcnden|  des  nördlichen  und 

nordöstlichen  Russlands  verbreitet.  Und  es  ist  auch  wahr,  dass  man 

diesen  Typus  im  Allgcmeinen  in  den  Gegenden  z\vischen  der  Wolga, 

dem  Ladoga  und  dem  Weissen  Meere  antriflft,  also  auch  im  Russi- 

schen Karelien,  ja  sogar  auf  der  finnischen  Seite  in  den  gricchisch- 

katholischcn  Kirchspielen  Sud-Ost-Kareliens.  Ich  habe  diesen  Typus 

von  Haus  aus  nur  im  sUdlichen  Theil  des  Russischen  Kareliens  im 
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Gouvernement  Olonets  in  den  Dörfem  Jakku  und  Tuulos  studirt.  Hic- 

mit  werdc  ich  nun  die  Formcn  dicses  Typus,  und  zwar  mit  Httlfe 

einiger  in  diesen  Dörfern  gemachten  Abbildungen  scliildern.  —  Dass 

dieser  Typus  durch  Verschmelzung  verschiedenartiger  Gebiiude  entstan- 

den  ist,  sicht  mau  aus  sei- 

nen urspriinglichsten  Formen 

in  den  Bildern  108  u.  10i). 

In  beiden  ist  erst  gegen 

die  Dorfstrasse  hin  eine  Stu- 

be,  unter  der  ein  hohes  Erd- 

geschoss  oder  karsina  ist. 

Im  Bilde  108  hat  die  Stube 

blos  ein  Fenster  an  der  zur 

Strasse  grenzenden  \Vand, 

dius  zvveite  Fenster  befin- 

det  sich  auf  der  Seite,  \vo 

die  Treppendiele  ist.  Aber 

im  z\veiten  Bilde  siud  an  der 

Giebelwand  fttnf  Fenster,  von 

denen  drei  zur  Stube,  aber 

die  ubrigen  zu  der  neben 

der  Stube  befindlichen  Kam- 

mer  gehören.  Läugs  der  an- 

deren  Seitenwand  flihrt  in 

beiden  Bildern  eine  Fahr- 

briicke  zu  einer  Remise  hin- 

ter  der  Stube,  welche  sa- 

rai  genannt  wird.  Diese  Re- 

mise dient  theils  auch  als 

eine  Flur,  zu  der  man  also 

längs  derselben  Brueke  hin- 

auffährt.  Darunter  ist  der  tanhut,  ein  Gemacb  mit  einem  Stall  för 

das  Vieh,  wie  wir  es  bald  näher  kennen  leruen  \\erdcn.  Aus  die 

Sarai  fuhrt  eine  Thiir  in  die  Stube.  Den  Grundriss  voin  oberen  Stock- 

werk  des  zweiten  Gebäudes  sieht  man  im  Bilde  1 10,  wo  a  die  Stube 

nebst  dem  Ofen  t,  und  b  die  Kammer  vorstellt;  c  ist  die  Sarai,  von 
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wo  eine  Leitcr  d  berunter  in  den  Viebhof  ftthrt,  der  sich  auch  unter 

den  Speicher  c  erstreckt.  Im  Bilde  108  wieder  sieht  man  rechts 

eine  Tbttr,  durch  die  man  in  den  Viebhof  dieses  Ilauses  kommt,  und 

durch  dienatttrlich  auch 

das  Vieh  dahin  getrie- 

ben  wird.  Im  Bilde  1 10 

bezeichnet  h  die  Fahr- 

brQcke,  f  einen  Holz- 

scheuer,  der  linkssteht. 

und  g  ist  ein  kleiner 

Speicher.  Diesebeiden 

zuletzt  genannten  Ge- 

mächer  stehen  neben 

dem  unteren  Stock  des 

Hauptgebäudes,  und 

unmittelbar  auf  der 

Erde. 

Diese  Stubeu  wa- 

ren  sehon  mit  Schorn- 

steinen  versehen,  ob- 

wohl  man  stellenweise 

auch  Rauchstuben  au- 

traf.  Die  Form  des 

Ofenseiner  Rauchstube 

sehen  wirim  Bilde  UI. 

Er  erinnert  in  mancher 

Ilinsicht  an  die  Öefen, 

die  wircrst  im  östlichen 

Theil  voin  finnischen 

Karelien  kennen  lernen 

werden,  und  von  de- 

nen"  ich  noch  weiter- 

hin  sprechen  werde.  Er 

scheint  von  demselben  Typus  zu  sein  wie  im  Allgemeiuen  die  Oefen  der 

Wolga-Gegend,  die  ich  beschrieben  habe,  denn  auch  bei  diesen  fehlen 

die  vor  dem  Ofen  in  den  Herd  hiuabhängenden  Kesselhakeu,  die 
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\vir  erst  in   Kstliiml  inul  Ost-Finnlaiid  antreffen  werden.    Aus  der 

neben  dein  Ofen  an  den  Thiirpfosten  grenzenden  Lade  oder  yolhita 

nelit  eine  Treppe  liinunter  hr s  Erdgeschoss  oder  Karsina  —  anders 

konnut  inan  aneli  niclit  da  hinein  —  wie  es  aneli  in  der  Wolga-Ge- 

gend  zuvveilen  der  Fall  war,  obgleich  da  statt  der  Lade  ein  Verschlag 

mit  einer  ThOr  war  (Siehe  die  Bilder  ;V>  u.  57).    lm  Erdgesehoss 

kann  ansser  Kartoffel,  Dunnbier  u.  dgl.  aueh  die  Handmuhle  verwahrt 

werden.    Voin  Ofenpfahl  gelit  ein  anderer  Sparren  zur  entgegen- 

gesetzten  Wand.    Die  Holz-Sparren  sind  vor  dem  Ofcn.    An  den 

Pfahl  stusst  das  Seitenbrett 

des  Herdes  konivxka  (a),  das 

mit   einem  Knopf  verziert 

ist ;  zwei  Balken  hah/i  gehen 

das  Ziramer  entlang,  und 

tragen  die  Lage  lagi. 

Im  Bilde  112  sind  ein  äl- 

teres  und  ein  neueres  Ge- 

bände  vereinigt.    An  dem 

alten  Gebäude  zur  Linken 

ist  unter  den  zwei  Stuben- 

fenstern  eine  breite  Thiir. 

die  in  den  Viebhof  fllhrt. 

Xoch  ist  zu  bemerken,  dass 

dieser  Viebhof  sicb  aueh  un- 

Abbildung  Iin.  ('rnndriss  des  vorigen  Hauses. ter  die  Stube  erstreckt.  denn 

diese  Kigenthiimlichkeit  muss  man  als  eine  ai  te  Form  betrachten, 

die  aueh  in  den  durebforschten  Dorfern  niebt  mebr  gewöhnlich  war. 

Von  der  reebten  Seite  dieser  Thiir  ftthrt  eine  Leiter  binauf  in  den 

öarai,  der  zugleich  die  Vorstube  (Flur)  darstellt.  Kechts  in  dem 

anderen  grösseren  Gebäude  ist  an  der  Seite  ein  besonderer,  mit  einem 

Sehutzdatbe  versebener  Treppenaufgang.  1'nter  der  Stul>e  selbst 
ist  ein  halbdunkler  Speieher  oder  eigentlich  ein  Kellergescboss,  aber 

unter  der  Kanimer  bat  man  einen  Kautiaden  eingcrichtet,  in  welchen 

mau  dureh  die  Tbttr  an  der  zur  Strasse  btn  gewendeteu  Giebelvvand 

kommt.  Beide  Sarai  haben  lunten  eine  besondere  Fahrbriicke.  Solelr 
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eine  Fahrbrttcke,  wie  auch  die  ganze  hintere  Seitc  eines  andcren 

Gebäude  sehen  wir  im  Bilde  113. 

In  der  ursprttnglichsten  Form  diesea  Bautypus  fiihrte  eine  fttr 

Menschen  und  Thiere  gemeinsame  Treppe  in  den  oberen  Stock  (iii 

den  Bildern  108  u. 

109).  Später  sahen  wir 
verschiedene  Treppen 

und  Fahrbriicken,  von 

denen  die  ersteren  fttr 

Menschen  gemacht  wa- 

ren,  und  sich  an  der 

Strassenseite  befanden, 

die  letztercn  aber  för 

Pferde  und  Karren  be- 

stimmt,  hinter  dem  Ge- 
bäude waren  (Bild  112 

u.  113).  Zuweilen  giebt 

es  auch  zwei  Treppen, 

die  gerade  von  der 

Strasse  hinauf  in  den 

oberen  Stock  föhren; 

und  dann  sind  die  ei- 

nen  blos  fttr  Fussgän- 

ger,  die  anderen  sowohl 

fttr  Fussgängerals  auch 

fttr  Fuhnverke  be- 

stimmt;  sie  erstrecken 

sich  zu  heiden  Seiten 

des  Gebäudes,  wie  raan 

es  im  Bilde  114  sieht. 

In  dem  Fall  kann  dann 

hinten  auch  noch  eine  zweite  Fahrbrticke  in  den  Sarai  ftthren. 

Die  Formen  dieses  Bautypus  entvvickeln  sich  der  Art,  dass  die 

verschiedenen  Gebäude  immer  mehr  und  mehr  zu  einem  zusammen- 

hängenden  Ganzen  verschmelzen.  So  scheint  diese  Zusatmneuschmel- 

zung  vicl  vollkommener  in  den  grosscn  Gebäuden  im  Bilde  11."),  als 
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in  den  vorher  beschriebonen  Formeu  zu  sein.  Aber  auch  bier  er- 

schcint  dicse  Zusammenschmelzung  nicht  in  ihrer  scbliesslicben  Ent- 

vvickelung.  An  der  cineu  Seite  des  Hanptgcbäiides  liat  mau  ausser- 

dem  später  ein  kleineres  Gebäude  mit  einem  znr  inncren  Seite  hin 

abschussigen  Dacb  (rechts  voin  Hauptgebäudo)  aufgefuhrt.  Die  Ein- 

ricbtnng  dieses  ganzen  Baues  wird  uns  klar  durcb  den  Grundriss, 

der  beiden  Stock\verke  im  Bilde  116,  WO  A  den  unteren  und  B  den 

oberen  Stock  bezeiebnet.  Den  Haupteingang  sieht  man  schon  im 

Perspektivbilde,  und  er  fuhrt  durcb  den  sogenannten  kalidor  (A  d) 

in  den  Flur  des  unteren  Stockes  (sentja  yi  c),  von  wo  die  Treppe  (c) 

in  den  Flur  des  oberen  Stockes  (sentja  B  c)  fuhrt.    Aber  in  die 

Abbildung  112.   Zwei  russisch-karelisrlie  Häuser.    Tuulos.  Olonets. 

untere  Sentja  kommt  man  auch  durcb  ein  anderes  Vorhaus  {A  /)  von 

der  anderen  Seite  des  Hauptgebäudes.  In  den  unteren  Flur  sind 

nach  verscbiedenen  Seiten  hin  fttnf  Thuren;  es  wurde  schon  gesagt, 

dass  zwei  von  diesen  nach  den  an  beiden  Seiten  gelegenen  Vorhäu- 

sern  fiihren,  die  dritte  öflfnet  sich  in  die  Stube  (.4  a),  durch  die 

vierte  kommt  man  in  den  Viehhof  (A  g),  und  die  fiinfte  gehört  zum 

Speicber  (A  r,  der  wie  die  Sentja  wabrsclieinlich  ein  kleines  Fenster 

hat,  wenn  auch  beide  iin  Perspektivbilde  vveggebliebeu  sind).  In  der 

oberen  Sentja  (Flur)  sind  blos  vier  Thuren,  von  diesen  fuhrt  die  eine 

in  die  Stube  (B  o),  durch  die  zweite  kommt  man  in  die  Remisc 

(Sarai  B  g)}  die  dritte  und  die  vierte  gehören  zu  den  Speichern, 

von  denen  der  (»inc  {B  r)  Licht  durcb  das  Fenster  bekommt,  aber 
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der  anderc  (Ii  s)  ganz  ohne  Fcnster,  and  folglicli  dunkel  ist.  Wle 

mau  aus  dein  Perspektivbilde  ersehen  kanu.  siml  iin  Hauptgebäude 

dieses  Hauscs  snrei  Stuben  iiber  einamler  uebaut,  und  beide  haben 

Abbilduug  113.    Der  Hintertheil  etaefl  russisch-karelisrhen  H:ui9es.   Tuulos.^, Ulointa. 

Abbilihing  114.    Kusaiscb-karclisches  Ilaus    Tuulos.  Olouets. 

zwei  Fenster  an  der  Giebehvand  zur  Strasse  hin.  lm  unteren  Stock 

ist  abcr  neben  der  Stube  (A  a)  eiu  langcr  und  schmaler  Speicher 

(A  6),  der  eine  Thur  zur  Strasse  bat.  Im  oberen  Stock  ist  dagegen 

iiber  diesem  Speicber  eine  Kammer  (/>'  h),  eine  Thur  zwischen  dieser 
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uml  der  Stubc,  und  ein  Fenster  oberhalh  der  Speicherthiir.  Aus  der 

Remise  des  oberen  Stockes  kommt  mau  längs  einer  Treppc  (J)  in  den 

Viehhof  (A  g).  Vor  der  Treppe  ist  eine  Thttr,  und  die  Treppenluke 

ist  in  der  Remise  von  der  Seito  und  von  oben  mit  Brettern  bedeckt 

(Bild  117).  Im  Viehhof  sind 

zwei  Stiille  (h  u.  i).  Von  der 

Hinterseite  des  Gebäudes  fährt 

luun  längs  eiuer  Fahrbrticke  (j>) 

in  die  Remise.  Iin  Viebhof 

können  aucb  die  Pferde  sein, 

aber  zuweilen  werden  sie  aucb 

in  der  Remise  gehalten.  Da 

ist  aucb  eine  kleiue  Kanimer 

(7)  natiirlicher  Bediirfnisse  we- 

gen.  —  Neben  dieses  ursprnng- 

liche  bat  mau  später,  wie  schon 

gesagt,  ein  kleineres,  aucb  aus 

zwei  Stoek\verkeu  bestehendes 

Gebäude  aufgeftthrt.  Im  un- 

teren  Stock  ist  erstens  das  Krd- 

gesehoss  (laandall  A  l).  [11 

dieses  kommt  mau  von  der 

Stube  (B  I)  läugs  einer  Treppe, 

die  durch  eine  neben  dem  Of  en 

belindlicbe  kasteuförmige  Kin- 

ricbtung  (o)  bedeckt  wird.  Un- 

ter der  Hausflur  (B  k)  und 

dem  Zimmer  (B  m)  des  oberen 

Stockes  sind  dunkle,  zugeschlos- 

sene  Räume  (.4  k  u.  A  m).  In 

die  HausHur  des  oberen  Stockes 

kommt  mau  von  aussen  läugs 

einer  Treppe  (n),  und  von  da  wieder  durch  eine  Thttr  in  die  Re- 

mise (B  y). 

Eine  nocb  mehr  cnhvickclte  Form  dieses  Tvpus  sehen  wir  im 

Bilde  118.  Der  Haupteingang  (c)  ist  auf  der  anderen  Seite  (Bild  110); 
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A. 

von  da  koramt  man  in  den  Hausflur  des  unteren  Stockes  (^1  d),  von 

wo  die  Treppe  (f)  in  den  Flur  des  oberen  Stockes  (B  d)  filhrt.  Die 

Stuben  a  und  h  sind  in  beiden  Stockwerken  gleich  aufgefuhrt,  und 

sind  uberhaupt  auch  im  Inneren  ebenso  eingcrichtet,  nur  dass  im 

oberen  Stock  etwas  bessere  Möbel  sind:  denn  dieses  Haus  war  eine 

Gastwirthschaft,  und  die  Stuben  im  oberen  Stock  waren  fttr  Gäste  be- 

stimmt.  Im  unteren 

Stock  standen  die  Tische 

nach  der  Sitte  raitten 

anderHinterbank.  (Man 

sagte,  sie  wurden  nur  der 

Gäste  wcgen  in  die  Ecke 

gestellt.)  Später  bat 

man  an  den  unteren 

Stock,  an  die  Seite  des 

Gebäudes  noch  ein  Ge- 

mach  (A  e)  zugebaut; 

diescs  war  die  „Gefan- 

genstube",  und  da  ist 
der  Ofen  wie  in  der 

Moksa-Kud  in  der  zwei- 

ten  Hiuterecke,  ver- 

muthlich  um  den  Schorn- 

stein  mehr  von  der  Dach- 

rinne  des  Hauptgebäu- 

des  zu  entferuen.  Im 

unteren  Stock  ist  ein 

Spcicher   (.4  </),  aber 

Abbildung  116.  Grundrisse  der  beiden  Stockwerkc 

des  vorigen  Hausea. 

im  oberen  ist  daruber  die  sechste  Stube  des  Ilauses  (B  y),  \vo  der 

Ofen  nach  der  tinniscben,  und  vielleicht  in  diesen  Gegenden  nach 

der  ältesten  Art,  zur  Seite,  und  nicht  wie  in  den  ubrigen  Stuben  nach 

hinten l)  gekebrt  ist.   Neben  dieser  sechsten  Stube  ist  ein  kleiner 

')  So  standen  in  einein  Hansc  zwei  Stuben  nebcneinandcr,  eine  alte 

Rauebstubc,  und  eine  neue  tnit  einein  Sebornstein  verseben.  In  der  alten  Stube 

war  die  Ofcnöffuung  neben  dera  Thurpfosten,  in  den  neuen  dagegon  war  man 

dem  russisehen  Typus  gefolgt. 
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önlan  (t)  oder  ein  Schlafgemach  för  den  Sommer.  Im  Winter  schläft 

man  in  den  Stuben.  Im  unteren  Stock  konnut  man  von  der  Sentja 

oder  Hausflur  durch  einen  Gang  (h)  in  den  Viehhof  (A  k).  Im  obe- 

ren  Stockwerk  giebt  es  keinen  solchen  Gang.  Zu  dem  Viehhof  gehö- 

ren  auch  hier  zwei 

Stiille,  einer  fur  Käl- 

ber  (0  und  der  andere 

fur  Schaafe  (ro).  Im 

oberen  Stock  erstreckt 

sich  die  Remise  {B  k) 

wie  gcwöhnlich,  auch 

iiber  die  Ställe.  Längs 

einer  Treppe  («)  kommt 

man  aus  der  Remise 

in  den  Viehhof,  von 

wo  man  das  Vien  durch 

eine  breite  Thur  (o) 

unter  der  Fahrbriicke 

hinaus  treibt.  Längs 

der  FahrbrUcke  wird 

auch  Futter  durch  eine 

ähnliche  breite  Tliilr  in 

die  Remise  hinaufge- 

fahre»  (p).  Eine  be- 

sondere  Treppe  (B  r) 

fuhrt  aus  dem  zvveiten 

Stock  auf  den  Boden 

(wuiska). 

Eine  von  alien  im 

Vorherigen  geschilder- 

ten  Typen  abweicheiul(! 

Gestalt  sehen  wir  im 

Bilde  120,  wo  durch  die  Entwickelung  des  Typus  der  Viehstall
theil 

neben  den  ubrigcn  Gebäuden  verhältnissmässig  zusammengeschmolzen
 

ist.  Denn  wenn  wir  alle  beschriebenen  Bauformen  dieser  s.  g.  now- 

gorodischen  Bauart  näher  betrachten,  bemerken  wir  bei  diesen 
 fol- 
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gende  rmstände:  1)  Die  Stube,  der  Vielistall  und  die  Speichergebäude 

wcrden  zu  einein  zusammenhängcnden  Ganzen,  wo  der  Viehstallthe.il 

mit  den  Speichern  den  grösseren  Theil  hiidet,  verbunden;  2)  es  giebt 

zuerst  nur  eine  Stube,  und  darunter  eiu  Krdgeschoss  (karsina),  welches 

wohl  anfangs  als  Vielistall  gebraucht  wurde,  wie  es  noch  jctzt  zuweilen 

vorkommt  (vgl.  das  Bild  112  links,  und  die  ceremissHehe  Stube  im 

Bilde69);  diese  Fonn  wird  wohl  auch  der  Anfang  dieser  Bauart  sein. 

Erst  nachdem  die  \Virtltfihaft  und  der  Reichthum  sich  vermehrt  haben, 

ist  das  zweite,  und  später  das  eigentliche  Viehstallgebäude  hinzuge- 

koramen,  welches  jedoch  nach  alter  Gewolmheit  mit  der  Menschcn- 

Abbildung  118.   Russisch-kareliaches  Hans.   Tuulos.   Olonets.  , 

wohnung,  der  Stube,  verbunden  wird.  Im  Lauf  der  Zeiten  ist  dann 

vom  Viehstall  unter  der  Stube  nur  das  Krdgeschoss  nachgeblieben, 

welches  aucli  allmählich  seine  urspriingliche  Bestimmung  verloren  hat, 

und  zu  einem  gewöhnlirhen  Krdgeschoss,  und  dann  zum  Speicher 

und  zur  AVohnstube,  venvandelt  worden  ist,  wodurch  die  zwei- 

stöckigen  Gebäude  dieses  Bautypus  entstanden  sind.  3)  Dicses  so 

entstandene  zvveistöckige  Haus  strebt  wegen  der  grösser  geworde- 

ncn  Forderungen  sich  zu  enveitern,  und  selbstständiger  zu  werden. 

aber  während  dieser  Kntwickelung  des  Hauses  \vird  der  Viehstall- 

theil  im  Verhältniss  zu  der  Stube  klciner.  ganz  wie  es  im  Bilde 

120  dargcstellt   ist,  und  kanu  sich  gäuzlich  von  derselben  tren- 
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mm  l).  —  In  diesem  Hause  hat  also  der  Typus  noch  nicht  seine  höchstc 

Entwickelung  erreicht,  sondern  der  Viehstall  ist  hier  noch  mit  dem 

Hause  verbunden.  Den  Grundriss  des  Hauses  sehen  wir  im  Bilde  121. 

Die  VVt-ndeltreppe  fuhrt  aus  dem  untereu  Vorhaus  (A  a)  in's  obere 

(Ii  a).  Auch  sonst  sind  die  verschiedenen  Oemächer  in  den  heiden 

Stockwerken  fast  gleich  geordnet,  nur  dass  im  unteren  Stock  keine 

Thttr  zwischen  den  Zimmcrn  d  und  c  ist.  In  beiden  Zimmern  (e) 

ist  auch  eine  einige  Ellen  hohe  gemauerte  Bank  zum  Schlafen.  welche 

zugleich  als  Kachelofeu  benutzt,  und  geheitzt  wird.   Zu  der  obercn 

Abbildnng  119.   Grundrisse  der  beiden  Stockwerke  des  vorigen  Hauses. 

Hausflur  ist  auch  ein  gemeinsaines  schmales  und  langes  Zimmer  hin- 

zugekommen.  Eine  Treppe  ftthrt  auch  aus  dem  Vorhause  des  oberen 

Stockes  auf  den  Boden,  der  durch  ein  grosses  Fenster  erhellt  wird. 

Es  ist  wahrseh(»inlich,  dass  da  kein  Zimmer  war;  genau  kann  ich  mich 

dessen  aber  nicht  erinncrn.  Der  balkonartige  Anbau  vor  dem  Fen- 

ster hier,  wie  auch  bei  einigen  frllher  abgezeichneten  Gebäuden,  war 

»)  Auf  diese  Art  liabeu  z.  K  die  Scbulgcbäude  in  den  russisehen  Dörfcrn 

<lic  Gcstalt  bekominen,  dessen  Typus  wir  im  Hauptgebäude  aus  der  letzten 

Abbilduug  schen. 
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nur  als  Verzierung  da.  Aus  dem  unteren  Vorhaus  kommt  man  in 

den  Viehhof  (r),  wohinaus  die  Viehställe  (/*  u.  ?/)  sich  öffnen.  Eine 

gewöhnliche  Remisi*  mit  einer  Fahrbriicke  gab  es  nicht  bei  diesem 

Gebäude ;  anch  darin  ting  also  die  alte  Bauart  an,  sich  zu  verändern. 

Zu  dieser,  hauptsächlich  auf  Forsehungen  im  Dorfe  Tuulos  sich 

griindenden  Schilderung  der  Wolinungen  iin  russischen  Karelien,  im 

Gouverneinent  Olonets,  fiige  ich  einige  Abbildungen  nebst  Erklärun- 

gen  von  glcichartigen  Gebäuden  in  Nord-Karelien,  im  Gouverneinent 

Archangel,  hinzu.  Diese  Abbildungen  und  Berichte  verdanke  ich 

Herrn  A.  W.  Erwast,  denn  selbst  bin  ich  im  zuletzt  genannten  Gou- 

verneinent nicht  gevvesen. 

Abbildung  120.    Russisch-karclisches  Haus    Jiikku.  Olonets». 

Der  Typus  des  Ilauptgebäudes  ist  in  Nord-Karelien  derselbe. 

wie  im  sudlichen  Theil  des  Landes.  Die  VVohnungen  der  Thiere  und 

Menschen  sind  zu  einein  zusammenhängenden  Ganzen  vereinigt,  ge- 

wöhnlich  jedoch  ohne  jegliche  harnionische  Uebcreinstimmung  zwischrn 

den  verschiedenen  Tlieilen.  Zu  den  Eigenthumlichkeiten  dieses  Bau- 

typus  gehört  auch,  da.ss  die  heiden  Haupttheile,  die  da  vereinigt  vver- 

den.  gewöhnlich  zweistöckig  siud.  Unter  der  Stube  ist  ein  hohes 

Erdgeschoss,  Karsina  genannt,  von  dessen  urspriinglicheiu  Zweck  eben 

gesproclien  wurde,  und  uber  dem  Viehhof  ist  eine  geräuinige  Iteniise. 

VVenn  also  auch  diese  typische  Bauart  bei  den  hnnischen  Kareliern 
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im  Gouverncment  Arehangel  allgemein  ist,  so  trifft  man  dort  doch 

auch  sehr  oft  eine  andere  und  einfachere  Art  von  Gebäuden  an; 

diese  Art  muss  man  als  einen  Uebergang  von  einem  anderen  fur 

diese  Gcgend  fremden  Typus  zu  dem  besehriebenen  nowgorodischen 

halten.  Solch'  ein  Gebäude  sehen  wir  im  Bilde  122.  Da  ist  ein 

Haustiur  (a),  uin  Gastzimmcr  (6),  eine  Stube  (e),  nnd  ein  Viehstall  (d). 

Aber  die  Stnbe  selbst  ist  sehr  niedrig,  bisweilen  nur  auf  dem  ebcnen 

Erdboden  gebaut,  und  diese  Eigenthilmlichkeit  gehört  nicht  zu  dem 

s.  g.  noNvgorodischen  Bautypus.  Die  Armuth  ist  wohl  auch  oft  die 

Ursache  gevvesen,  dass  die  Stube  so  niedrig  ist.  Bei  derartigen  Stu- 

ben  im  Russischen  Karelien  ist  auch  noch  ein  zweiter  Umstand  zu 

bemerken,  nämlich  dass  die  Ofenöffnung  sich  zuweilen  neben  dem 

Abbildung  121.  Grundrisse  des  vorigen  Hausea. 

Thurpfosten  befindet,  zuweilen  aber  nach  hinten  gekehrt  ist.  Schon 

in  Söd-Karelien  gewahrtcn  wir,  dass  die  letztere  Richtung  als  Regel 

gilt ;  ebenso  war  es  auch  in  den  russificirtcn  Stubenformen  der  Wolga- 

Gegend.  Da  hingegen  im  finnischen  Karelien,  wie  auch  sonst  an 

vielen  Orten  in  Finnland,  Ingermanland  und  Estland  wieder,  wie  wir 

selien  werden,  die  Regel  allgemein  gilt,  dass  die  Ofenöffnung  nach 

der  Thur  hin  gekehrt  ist,  so  kann  man  diese  häufig  vorkommende 

Ungleichheit  in  der  Lage  der  Ofenöffnung  im  Zusammenhang  mit  der 

Niedrigkeit  der  Stube  auf  der  russischen  Seite  Nord-Kareliens  fur 

eine  Reminiscenz  von  einer  anderen,  ältercn  Bauart  halten,  die  ge- 

meinsam  fur  alle  Karelier  und  Finnen  gewesen,  aber  bei  zunehmen- 

der  Russiticirung  vor  der  durch  diese  eingefuhrten  Bauart  gewichen 

ist.  —  Kigenthumlieh  i;>t  bei  der  <-bcn  beschriebenen  Bauart  auch 
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die  Lage  des  Viehstalles  (rl).  Dieser  stös*t  an  (Ien  hinteren  Theil 

des  Gebäudes,  und  die  Thflr  öffnet  sich  nach  aussen  an  der  hintcrsten 

Wand,  also  gerade  das  Gegentheil  von  dem.  was  wir  in  Siid-Karelien, 

wo  die  Stallthttr  sich  iinmei*  in  den  Viehliof  tiinein  öffncte,  zu  sehen 

gcxvohnt  waren.  I  nd  die.se  Lage  des  Viehstalles  nnd  der  Thttr  ist  in 

inehreien,  wenn  auch  nicht  in  alien  Häusern  Xord-Kareliens  dieselbe. 

Ks  ist  ein  Zeichen  von  dem  Streben  den  Viehstall  mit  dem  Hause 

zu  verbinden,  was  gerade  eines  von  den  Kennzeiehen  des  uowgoro- 

dischen  Bautypus  ist.  Aus  diesem  (irunde  halte  icb  auch  diese  Bauart 

fttr  eine  Uebergangstufe  zwischen  dem  nowgorodischen  Typus  und  der 

Hnnischen  Bauart,  von  der  ich  im  Kolgenden  reden  werdc.  —  Kinige 

zu  dem  oben  erwähnten  Typus  gehörendc  Gebäude  sehen  wir  dagegen 

genau  im  Bilde  123,  welches  ein  Bauemhaus  aus  Walasjoki  darstellt. 

Von  draussen  kommt  tnan  längs  einer  Treppe  in  den  Flur  oder  Sintsi 

Abbildung  122.  Gmndriss  eines  ms-  «^'""»^  gckehrt  war?  das  war  nicht sisch-kareliftcheo  Hauses.  Karelien,    angegeben.  Inter  der  Stube  ist  das 

hause  der  Podfdict.  Aus  dem  Hintergrunde  des  Vorhauses  fuhrt 

eine  Treppe  hiuuntcr  in  den  Tanhua  (<•),  von  wo  der  eine  Ausgang 

durch  eine  grosse  pfortenartige  Thur  (siehe  Bild  123)  hinausfuhrt. 

und  der  andere  in  den  hinteren  Viehhof  (/)  gcbt,  wobinaus  sich  der 

Kuhstall  (h)  und  der  Pferdestall  (//)  öffnen.  Wie  mau  aus  dem  Bild»- 

deutlich  ersieht,  war  nur  uber  dem  zuletzt  erwähnten  Viehhof  (f) 

eine  Remise,  und  da  fuhrt  man  die  Fuder  längs  einer  Fahrbrucke 

hinauf.  —  Kine  mehr  entwickelte  Form  zeigt  das  Bild  12ö,  wo  man 

das  obere  Stockwerk  eines  in  Suontcle  gelegenen  Bauernhauses  *ieht. 

Dieses  Haus  ist  dadurch  bemerkensvverth,  dass  es  eine  fur  uns  unge- 

wöhnliche  Form  dieses  Typus  ist  ;  diese  Form  scheint  besouders  auf 

der  russischeu  Seite  Nord-Kareliens  ziemlich  allgemein  zu  sein.  Ich 

meine  die  Stcllung  der  Stubenecken  zu  einander.  wie  \vir  sie  nocb 

in  keineni,  bisher  beschriebenen  Hause  Siid-Kareliens  gesehen  haben. 

Denn  in  diesem  Hause  ist  ein  Aubau,  wozu  ausser  der  schou  ervvähnteu 

(a  im  Bilde  124),  wo  zur  Kechten 

die  Stube  {h),  und  zur  Linken  das 

(iastzimmer  (r)  und  ein  dunkler 

Speirhei   (d)  ist,    \Vohin  die  Ofen- 

Archangel. 

Erdgesehoss.  und  unter  dem  Vor- 
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Stube  (/),  t»in  Durchgang  (/,)  mit  einein  Bett  in  iler  Keke,  oin  Zimmer 

(m),  und  eine  Kloiderkammer  (m)  gehört.  und  weleher  mit  der  Gie- 

behvand  derart  an  die  Soite»  des  Ilanptgehäudes  stösst,  dass  ein  zwei- 

stöekiges  Vorhaus  ( j)  den  Leiden  Gebäudetheilon  gemeinsam  ist.  Aus 

dem  unteren  Vorhaus,  in  das  inan  von  anssen  dureli  die  Thttr  unter 

dem  Fenster  des  oberen  Stockes  kömmi,  geheu  zu  heiden  Seiten 

Treppen  in  den  oberen  Stock.  Ausserdera  ist  im  Hauptgebäude  ein 

zweiter1  grösserer  Flnr  (o),  von  \vo  man  von  der  einen  Seite  in  die 

Stnbe  (h)  nnd  in  die  Gomitsn  oder  Kammer  (<?)  nebenan  kommt.  Von 

der  anderen  Seite  steigt  mau  in  die  Remise  (/")  und  in  die  Speicher 
d  und  <\  von  denen  der  letztere  olme  Fenster  und  also  dunkel  ist. 

I  nter  diesem  a-Hausflur  ist  \vohl  eine  Art  Erdgeschoss  oder  Podkliet, 

dort  ist  aber  die  Diele  so  niedrig,  dass  mau  sowohl  in  die  Remise 

AbbiMung  Russisch-karelisches  Haus.    Walasjoki.  Archangel. 

wie  auch  in  die  erwähnten  Speicher  längs  einer  Leiter  hinaufgelieu 

muss,  wie  man  es  auch  auf  dem  Bildc  sieht.  Das  ist  auch  der  Fall, 

\venn  man  von  den  Hausrlur  in  die  Remise  gehen  \vill.  Dagegen  sind 

die  Dielen  in  der  Stnbe  und  in  der  Kammer  eben  so  niedrig.  vie  in 

den  Ilausflur.  Herr  Envast  glaubte  sich  zu  erinnern,  dass  die  Ofen- 

öffnung  auch  in  dieser.  wie  in  der  anderen  Stube  (0  neben  der  Thttr 

war,  da  er  es  aber  nicht  bestimmt  xvusste,  liabe  ich  es  nicht  an- 

gegeben.  Sonst  ist  unter  der  Stube  b  ein  Erdgeschoss,  und  unter 

der  Kammer  c  ein  Speicher.  in  den  man  durch  die  Thttr  unter  dem 

Fenster  der  Giebel\vand  kommt.  In  einer  solchen  Seitenkammer  giebt 

es  gevvtfhnlich  zxvei  Fenster.  \venn  auch  hicr  ausnahmsvveise  drei  an 

der  Giebehvand  sind.  und  eines.  wie  in  der  Stube  nebenan.  an  der 

Seitemvand  ist.  I  nter  der  anderen  Stube  (0  *st  dagegen  cin  anderes. 
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Abbildung  »24.  Grundriss  des  vorigen  Hauses. 

ganz  ähnliches  Zimmer,  so  dass  dieser  «FlugeV  also  vollständig  fin 

zwcistöckiges  VVohngebäudc'  ist,  und  daher  aucli  aus  einer  späteren 

Zeit  zu  sein  scheint.  —  Unter  der  Remise  ist  der  Viehhof.  dussen 

Pforte  neben  der  in  die  Re- 

mise fuhrenden  Fahrbrftcki» 

ist.    Fast  gegeniiber  dieser 

Falirbriicke  und  längs  der 

gegenöber  licgenden  Seiten- 

wane  (also  links  im  Bilde) 

ist  der  Pferdestall.  Die  Ställe 

(</,  h  und  0  sind  auch  hier 

ausserhalb  des  Viehhofes,  und 

stossen  an  diesen  blos  mit 

der  Ilintervvand;  die  Tbören 

öffnen  sich  hinaus,  und  niclit 

in  den  Viehhof.  Wenn  man 

aus  der  Stube  b  in  die  Ställe 

gehen  will}  rauss  man  erst 

durch  die  Hausflur,  und  längs 

der  Treppe  in  die  Remise. 

danu  von  da  längs  der  Fahr- 

brilcke  heraus  gehen,  und 

erst  wenn  man  um  die  Eckeu 

der  Ställe  gebogen  ist,  konnut 

man  an's  Ziel.    Es  scheint 

natur lich,  dass  von  den  hei- 

den Hausflurcn  auch  Thureu 

und  Treppen  hinunter  in  den 

Viehhof  ftthren,  wenn  sie  auch 

nicht  abgebildet  sind,  dcun 

man  muss  ja  in  den  Stall 

kommen  können,  ohne  uni 

das  ganze  Gebäude,  durch 

zu  gehen.    Dann  käme  mau 

lurch  die  dahiu  sich  ötf- 

Abbildung  125.  Grundrias  des  oberen  Stock- 
werkes  eines  russisch  karelischen  Hauses. 

Suontele.  Archangel. 

die  Remise  und  längs  der  Fahrbrucke 

auch  iu  die  Ställe  durch  den  Viehhof,  und 

nende  Pforte,  und  das  wäre  auch  als  Spazienveg  bcqueiner. 
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lTm  diese  Sehilderung  vollständiger  zu  machon,  ftige  ich  t»in<» 

intoressante  Krzählung  tibor  den  Besuch  in  einein  Bauernhause  hinzu, 

die  Herr  Ervvast  auf  seinen  Reisen  im  russischen  Karelien  im  Summer 

1879  geschrieben,  denn  daraus  bekommen  \vir  noch  Manches  ttber 

diese  Gobäude  zu  hören,  besonders  da  der,  Verfasser  später  die 

Freundliehkcit  hatte  den  Grundriss  des  Hauses  hier  veröffentliehen 

zu  lassen  (bild  12(i).  Herr  Er- 

wast  reiste  aus  Uleftborg  gerade 

nach  Östen.    Er  giebt,  sobald 

er  ttber  die  Grenze  gekominen 

ist,  eine  kurze  Sehilderung  von 

den  Dörfern  selbst,  und  beginnt 

mit  folgenden  Worten:  „Die  Dör- 

fer  der  Karelier  unterscheiden 

sieh  von  denjenigen  unserer  Ge- 

gend  erstens  dadurch,  dass  die 

Hiiuser  nicht,  wie  bei  uus  zer- 

streut  liegen,  sondern  alle  in 

einer  Gruppe  ganz  uahe  an  einan- 

der  aufgebaut  sind.    Sclion  in 

den  Grenzdörfern,  wie  Miiuovva 

und  Kiwijärwi  gevvahrt  man  die- 

sen  Uutercliied,  und  je  weiter  mau 

in  Karelien  vordringt,  desto  mehr 

fällt  es  auf.  So  zäidt  z.  B.  Us- 

maua,  das  erste  Dorf  \vest\värts 

von  Kemi,  gegen  90  Häuser,  und 

ist  doch  von  einem  Ende  zum 

anderen  kaum  eine  halbe  \Verst  Abbildung  126.  Grundriss  des  Hofes  und 

lang.  Die  Häuser  sind  gewöhn-        J1»™  *toc
k™}?*  eine8A  ru"i8<:h; karehsches  Hauses.  Mnnowa.  Arctian  gel. 

lich  in  einer  Beihe,  an  der  einen, 

oder  zu  beiden  Sciteu  des  VVeges,  der  einer  Strasse  ähnlich  ist,  ge- 

baut,  so  dass  man  raanchen  karelisclieu  Wohnort  eben  so  gut  einen 

Flecken,  als  ein  Dorf  nennen  könnte. 

Ein  anderer  Unterschied  z\vischen  ihren  und  unseren  Dörfern 

ist  die  Bauart  der  Häuser,  die  bei  uns  von  der  ge\vöhnlichen  abweicbt. 

□ 
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1*11)  (lein  Leser  irgend  eine  Vorstellung  tlavon  zu  goben,  \vill  ich  hicr 

näher  berichten  wie  «las  Ilaus  Sawina  in  Miinowa  —  das  erste,  welches 

wir  jenseit  der  (irenze  besuchten,  anssah.    Es  \var  ein  reiches  Hau* 

—  nnd  im  Allgemeinen  in  derselben  Art,  \vie  die  andeivn  reicheren 

Häuser  in  Karelien  gebaut. 

Als  wir  aus  dem  Boot  an's  Land  (a)  stiegen,  war  gleich  zur 

Linken  eine  Badstube  ('/),  und  etvvas  höher  hinauf  zur  rechten  Soite 

ein  Speicher  (<).  Dann  musste  mau  an  einein  kleincn  Felde  entlang 

geben,  und  hinter  demselben  sah  man  das  VVohnhaus,  kaum  einen 

Steinwurf  vom  Strande  entfernt.  Was  uns  anfangs  am  meistcn  ver- 

wundcrtc,  war  dass  die  äusseren  YVände  aller  Gebäude,  sogar  der 

Stube,  aus  unbehauenen  Balken  gcbaut  waren.  Fiir  unansehnlich 

wird  bei  uns  ein  Gebäude  gehalten,  dessen  Wände  nicbt  behaucn 

sind,  in  Karelien  aber  vverden  meistens  unbehauene  Balken  angexvandt 

—  eine  Sitte  die  vennuthlich  von  den  Russen  stamrat,  denn  z.  B. 

in  der  Stadt  Archangel  haben  alle  aus  Holz  aufgefuhrten  Gebäude 

solche  Wände:  unbehauen  uud  nicht  mit  Brettern  besclilagen.  An 

der  vorderen  Scite  des  Ilauses  waren  sieben  Fenster,  und  in  jedem 

sechs  Scheiben;  die  Fenster  waren  sehr  hoch  von  der  Erde,  so  dass 

man  kaum  mit  der  Hand  an's  Fensterglas  hätte  reieben  können.  und 

sehr  klein  fiir  ein  reiches  Haus  —  nicht  höher  als  eine  Elle.  Die 

drei  zur  Linken  gehörten  in  die  Stube  (»*).  Di»'  Stube  selbst  lag 
nicht  in  derselben  Linie  mit  den  anderen  Gemächern,  sondern  weiter 

heraus  zum  Strande  hin,  so  dass  das  Haus  eigentlich  ein  VVinkelgc- 

bäude  war.  Unter  den  beiden  mittleren  Fenstern  war  der  Ringani; 

(bei  tf,  denn  der  Grundriss  bezeichnet  das  obere  Stock\verk.  \vomit 

die  Abbildungen  B  von  den  geschilderten  Hätiseni  in  SUd-Karelien  zu 

vcrgleiehen  sind).  Die  Thttröttnuug  \var  niedrig,  nicht  einmal  von  der 

Höhe  eines  Mannes,  so  dass  man  beim  Eintretcn  sich  bttcken  musste. 

aber  sie  \var  recht  breit  und  nach  oben  gewölbt  (vergl.  die  äussere 

ThUr  des  Viehhofes  e  im  Bilde  12.));  derartigc  Thuren  sieht  man  auch 

zuweilen  bei  uuseren  Aussengebäuden.  Ob  vor  der  Thftr  eine  Trepne 

oder  irgend  eine  Art  Erker  war,  erinnerc  ich  mich  nicht:  es  katin 

möglich  sein,  gexvöhnlieh  aber  giebt  es  solche  nicht.  Eine.  mit  einein 

Haken  geschlossene.  Thttr  ötfnete  sich  nach  Iunen  in  einen  fast  ganz 

dunklen  Hausflur  (unter  e)\  von  dem  Hintergnmd  derselben  (bei  /  im 
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unteren  Stock)  ging  eine  Treppe  längs  der  liiiken  Seitenwand,  und 

zurttck  gegen  die  Thtir  und  den  Hof  hin  (</),  so  dass  man,  wenn  man 

hinaufgekommen  war,  von  den  beiden  envähntcn  Fenstern  hinaus  tiber 

den  Hof  und  den  Strand  sehen  konnte.  Dass  die  Hausflur  so  dunkel 

war,  kam  daher,  weil  sie  durch  eine  Zvvischendiele  in  zwei  aber  ei- 

nander  liegende  Räume  abgetheilt  war.   Nachdem  man  die  Treppe 

herauf  gestiegen  war,  befand  man  sich  im  zvveiten  Stock  (e).  Der 

obere  Haum  hatte  ein  Fenster,  in  den  unteren  aber  fiel,  wcnn  man 

die  Thtir  schloss,  kein  anderes  Licht,  als  das,  welchcs  durch  die  Ocff- 

nung  in  der  Zvvischendiele,  die  der  Treppe  wegen  da  war,  hindurch- 

drang.  Jetzt  standen  wir  also  iu  der  ein  Paar  Faden  breiten  oberen 

Hausflur,  das  Gesicht  gegen  die  Fenster  und  den  Strand  gevvendet; 

wenn  wir  uns  von  hier  nach  rechts  kehrten,  kamen  wir  in  ein  schma- 

les  Gemach  (A),  welches  theils  ein  Zimmer,  denn  da  waren  allerlei 

Hausgeräthe,  theils  noch  eine  Art  Hausflur  war;  ein  kleines  Fenster 

an  der  Hinterwand  verbreitete  hier  das  Licht.  Mitten  an  der  linken 

Seitenwand  war  eine  Thur,  die  in  die  Stube  (t)  ftihrte;  an  der  rech- 

ten  Seitenvvand  waren  zwei  Thiiren,  die  in  zwei  kleine  nebeneinan- 

der  gelegene  Zimmer  fuhrten,  von  diesen  war  das  erste  (0  stockdunkel, 

das  zweite  (k)  vvurde  durch  zwei  Fenster  erhellt.   Das  letztere  war 

das  eigentliche  Gastzimraer,  mit  mehreren  Heiligenbildern  verziert, 

vor  denen  kleine  Lampen  hingen.    Ich  glaube  sogar  mich  zu  erin- 

neru,  dass  es  auch  tapetzirt  war.   Bevor  wir  in  die  Stube  treten, 

wollen  wir  uns  noch  einmal  in  die  Hausflur  des  oberen  Stockes  (e) 

begeben.   Beim  Eintritt,  bleiben  die  Fenster  zur  Kechten,  und  die 

nach  unten  fiihrende  Treppe  zur  Linken;  gerade  vor  uns  ist  eine, 

Thtir,  und,  wenn  wir  diese  öffnen,  kommen  wir  in  ein  Zimmer  (m), 

vvelches  zvvei  Fenster  hat,  die  letzten  von  den  siebcn,  die  wir, 

als  wir  uns  dem  Hause  näherten,  gcwalirten.   Dieses  Zimmer  vvurde 

auch  als  Gastzimmer,  Gornitsa,  wenn  auch  als  ein  einfacheres,  be- 

nutzt;  unter  diescr  und  neben  der  unteren  Hausflur  behaupteten 

unsere  Reisegefährten  sei  der  Pferdestall  gelegcn.   Im  Hintergrund 

der  oberen  Hausflur  ist  eine  Thur,  durch  die  wir  in  ein  grosses 

Gemach  kommen,  vvelches  einer  Wohnstube  ähnlich  und  noch  breiter, 

als  die  Hausflur  und  das  zuletzt  erwähnte  Gornitsa  zusammen  ge- 

o 
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nommen,  ist:  das  war  die  „sarajau  oder  die  Remise(o),  wo  man  im 

Winter  das  Futter  der  Thiere  hält.   Die  Diele  war  da  aus  unbe- 

hauenen,  runden  Fichtenbalkcn  gezimmcrt;  unter  der  Diele 

war  der  Viehhof,  wo  die  Kuhe  im  Sommer  gehalten  werden,  und 

wohin  sowohl  von  der  unteren  Hausflur  (fttr  das  Hausgesindc),  als 

auch  vom  Hinterhof  (fur  das  Vieli)  eine  ThQr  ging.  In  die  Remise 

fuhrte  von  hiilten  eine  breite  Treppe,  läugs  der  die  Heufuder  hinauf- 

gefahren  werden. 

Wenn  ich  nocb  hinzufiige,  dass  unter  der  Stubendiele  ein  2—3 

Ellen  hohes  dunkles  Kellergeschoss  (karsina)  war,  wo  die  Handmfihle 

und  anderes  Stubengeräth  aufbcwahrt  wurde,  —  und  dass  unter  der 

Hausflur  (h)  und  den  beiden  der  Stube  gegenucer  liegenden  Zimmern 

(k  und  l)  wabrscbeinlich  auch  ähnliche  Keller  waren  —  glaube  ich, 

dass  ich  rccht  genau  beschrieben  habe,  wie  das  Haus  Sawina  in  Mii- 

nowa  aussah.  Die  Wohnhäuser  und  die  Gebäude  fur  das  Vieh  sind 

imraer  in  einer  Gruppe,  und  stehen  dicht  neben  einander;  die  letz- 

teren  haben  jedoch  eigene  Wände  und  Dächer.  Die  Stube  tritt  im- 

mcr  aus  der  Reihe  der  andcren  Gebäude  hervor,  und  hat  an  der 

Vorderwand  drci  Fenster;  des  Erdgeschosses  wegen  sind  die  Fenster 

so  hoch  oben.  Die  Hausflur  ist  meistens  dunkel,  und  die  Treppe 

geht  gewöhnlich  vom  Hinten  derselbe  nach  der  Thttr  hin. 

Doch  es  ist  schon  Zeit  in  die  Stube  zu  treten.  Diese  war  un- 

seren  Stuben  ziemlich  ähnlich  wenn  auch  etwas  kleiner.  Der  einzige 

bemerkenswerthe  Unterschied  war  ein  an  der  Seite  des  Ofens  aufge- 

ftthrter  schrankförmiger  Bau,  kosana  (/)>  oder  nacli  dem  Russischen 

runtukka,  auf  den  man  vermittels  einer  Treppe  hiuauf  steigt  ura 

zu  schlafen.  Er  liatte  zwei  Thuren,  eine  kleinerc  und  eiue  grössere. 

Eine  Leiter  fuhrte  von  dort  hinunter,  denn  durch  den  Kosana  geht 

man  immer  in's  Kellergeschoss,  wohin  meines  Wissens  keine  andere 
Thilr  fuhrt.  In  der  Stube  \varen  sonst  zwei  Fenster  an  der  linken 

Seitenwand,  und  eines  an  der  rcchten,  Bänke  längs  den  Wänden. 

und  hinten  in  der  Stube  ein  Tisch  vor  der  Bank.  Die  Wände  waren 

von  innen  schr  glatt  geliauen.  Us  mag  noch  bemerkt  werden,  dass 

mitten  in  der  Stube  vom  Ofenpfahl  (vgl.  S.  113  und  Abb.  111)  zu  der 

gegenUberliegenden  Wand  ein  Brett  (als  Pfahlstange)  ging,  vvelches 
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so  niedrig  war,  dass  ein  gewöhnlicher  Mann  gebuckt  darunter  gelien 

musste,  um  mit  dem  Kopf  nicht  daran  zu  stossen. l) 

XII.   Die  eatniachen  und  finniachen  Kiichen  und  Badatuben. 

Auf  estnischctn  Gcbietgewahrt  man  die  Kota  (Kuche)  in  beinah 

ursprttnglicher  Form,  wenigstens  in  der  Gegend  von  Dagden  und 

Fellin.  Im  Bilde  127  seben  wir  ein  solches  Kota-Gebäude  aus  Aru- 

ktila  auf  Dagden,  wo  dasselbe  ebenso  wie  auf  dem  Festlande  kok  (Kuche) 

genannt,  und  als  solche  jctzt  naturlich  auch  benutzt  wird.  Dasselbe 

lag  gang  abgesondert  von  den  ubrigen  Gcbäuden  auf  einem  Hof ;  den 

Grundriss  dieses  Hofes  werden  wir  an  einer  anderen  Stelle  kennen 

lerncn.  Auf  ebener  Erde  war  zuerst  eine  Art  rundes  Fundament  aus 

Stein  aufgebaut,  an  dessen  Vorderseite  eine  als  Thtir  dienende  Oeff- 

nung  von  Manneshöbe  sich  befond.  Das  Dach  dieses  Gebäudes  be- 

stand  aus  Stangen,  die  oben  in  einen  Kcgel  ausliefen. 2)  In  der  Mitte 

der  Köche  war  die  Feucrstelle  oder  der  Herd,  der  nur  von  einigen 

Steinen  umgeben  war  (Ä).  Ueber  demselben  hing  naturlich  an  dem 

Sparren  die  Kesselhakenscbnur  mit  dem  Kessel.  Doch  nur  selten 

findet  man  jetzt  noch  deise  Kttchen  in  ihrer  ursprunglichen  Gestalt, 

*)  A.  W.  Erwasti.  Muistelmia  matkalta  Venäjän  Karjalassa  kesällä  1879. 

Oulassa  1880.  Seite  18—22.  —  Auch  Friis  erzählt  von  einem  Gebäude  im 

Russischen  Karelien.  En  sommar  i  Finnmarken  och  Nordkarelen.  Christiania 

1880.  Seite  322  u.  329.  Die  Gebäude  bei  den  Cuden  am  Ojati  (Wepsen)  und 

bei  den  Kareliem,  die  W.  N.  Mainoff  in  dem  illustrirtem  Werke  JKHBonHCHas 

Poccia.  D.  II.  Ccmchoba.  C.  fleTepöypn  h  MocxBa  1881.  III:  1.  Seite  500—502 

und  515—517,  wie  auch  in  seinem  Reisetagcbuche  IIofcJAica  bi  Oooneate  h  Ko- 

pciy.  C-nerepÖypn.  1887.  Seite  130—137,  beschreibt,  scheinen  zu  dem  oben 

gcschilderten  Typus  zu  gchören.  So  berichtet  auch  Iletzius  genau  von  einem 

kleineren  Winkelgebäude  des  nowgorodischen  Typus  aus  Impilahti  in  Finn- 

land:  Finland  i  nordiska  museet.  Stockholm  1881.  Seite  61—64.  A.I.Sjögren 

erzählt  von  Gebäudcn  bei  den  Syrjänen,  die  zum  selbcn  Typus  gehören.  Ge- 

sammelte  Schriften.  S:t  Petersburg  1861.  Bd  I:  437—438.  Und  die  Zeitung 

BojoroAcaia  Ty6.  Bti.  1859  N:o  42. 

*)  „Solche  Sommerktichen,  zeltartig  aus  Stangen  hergestellt"  (in  Livland) 

werden  auch  von  Bezzenberger  in  »Altpreussischc  Monatsschrift"  —  Königs- 

berg  1886.   I  u.  II  H.   S.  69  —  erwähnt 
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da  dieselben  auch  bei  dcn  Eston  die  Form  von  vicreckigon  Gebäudcn 

erhalten  haben.  Sie  werden  an  der  Nordkuste  Estland  gewöhnlich 

aus  Lehinschiefer  gebaut,  der  deu  Hauptbestandtheil  des  Bodeus  in 

diesen  Gegenden  bildet,  und  daher  auch  meist  als  Material  beim 

Bau  der  ubringen  Nebengebäude  dient.   Bisweilen  steht  eine  solche 

i 

Abbildung  127.   Kuche.   PMihalep.   (Dagden).  Reval. 

viereckige  Steinkttche  isolirt  auf  dem  Hof  oder  an  irgend  einem  ab- 

gelegenen  Platz,  bisweilen  jedoch  steht  sie  neben  der  Badstubc,  und 

bildet  alsdann  das  Vorhaus  derselben.  Bei  den  Öeremissen  haben 

wir  ein  Beispiel  einer  solchen  Zusammenstellung  gesehen  (Seite  25), 

und  auch  in  Finnland  ist  dieselbe  allgemein  verbreitet.  Nicht  selten 

dient  eine  solche  estnische  Ktiche  auch  als  Schmiede.  Hin  und  wieder 
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ist  sie  auch  an  die  Vorratskammcr  oder  vor  den  Keller  gebaut,  so 

dass  man  nur  durch  die  Kiiche  in  den  Keller  gelangen  kann.  Dieses 

ist  der  Fall  mit  der  im  Bilde  128  abgebildeten  Kuchc  im  Dorf  Laakt 

iin  Kirchspiel  St.  Jurgens  in  der  Nähe  von  Reval.  Einen  Theil  voin 

Keller  sieht  man  auf  dem  Bilde  rechts.  Dieses  Bild  giebt  uns  eine 

klare  Vorstellung  von  diesen  cstnischen  Ktichen.  Der  sich  vom  Dach 

erhcbende  Sehornstein  ist  nichts  anderes  als  ein  Rauchfang;  der  Herd 

ist  von  Innen  vollkommen  offen,  und  dem  Herde  einer  gewöhnlichen 

Kota  ähnlich.  Was  die  Lage  anbetrifft,  so  befindet  er  sich  in  der 

Nähe  der  Hinterwand.  Gewöhnlich  nimmt  der  Herd  die  Hinterseite 

der  Kiiche  ein,  doch  ist  sein  Platz  uberhaupt  nicht  streng  bestimmt, 

Abbildung  128.   KUche.   S:t  JUrgens.  Reval. 

denn  er  kann  sich  auch  in  dem  einen  Thiirwinkel  befinden.  An  den 

Seiten  des  Herdes  sind  oft  nach  drei  Richtungen  hin  einige  Ellen 

hohe  steinerne  VVande  gebaut  (B).  Das  Feuer  brcnnt  auf  cinem, 

auf  ebencr  Erde  befindlichen  Platze.  Der  Herd,  welcher  an  der  Vor- 

derseitc  keine  Steinbrustung  hat,  ist  von  keincr  VVölbung  tiberdeckt, 

woher  der  Rauch  frei  in's  Zimmer  dringt,  und  durch  die  Thiir  oder 

durch  die  Ritzen  in  den  Wänden  hinausgeht.  In  der  Abbildung  129 

dargestelltcn  Kota  sehcn  wir  einen  solchen  Herd  (a),  ncben  dem  eine 

Esse  (6)  und  ein  Blasebalg  (e)  sich  befinden.  Dieses  ist  ttbrigens  die 

vollendetste  Form  eines  Kiichengebäudes,  die  ich  auf  estnischem  Ge- 

biet  angetroffen  habe.    Dasselbe  ist  ganz  aus  Stein  gebaut,  und  mit 
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zwei  Thuren  und  Fenstern  vcrsehen,  die  Wände  sind  mit  Kalk  glatt 

ubertuncht,  und  das  Dach  ist  ebcnso  wie  die  Dächer  der  Wohnge- 

bäude  mit  Ziegeln  gedeckt.  Diese  Kttche  ist  jedoch  ohne  Rauchfang. 

Nur  selten  findet  man  in  Estland  einen  besscr  gebauten  Herd. 

,  «  An  der  oberen  und 

vorderen  Seite  dessel- 

ben  befindet  sich  eine 

Art  Wölbung  (C),  die 

auf  zieinlich  dicken 

Wändenruht(Bildl30). 

Durch  dieses  Gewölbc 

steigen  der  Rauch  und 

die  Funken  in  den 

Rauchfang,  der  hier 

cbenso  gebaut  war  wie 

in  einigen  andern  Ktt- 

chen.  Der  hier  abgebil- 

dete  Herd  gehörte  zu 

einer  Kttche,  die  ich  in 

Baltischport  sah;  die 

Thtir  derselben  befand 

sich  in  der  Giebelwand, 

dem  Herd  gegenuber. 

—  Von  alien  beschrie- 

benen  Ktichen  ist  die  in 

Baltischport  die  merk- 

wurdigste,  denn  wir  tra- 

fen  da  auf  den  ersten 

gewölbten  Herd  auf  un- 

serera  Forschungsge- 

biet.  Ein  derartiger 

Herd  ist  seinem  Typus 

nach  sehr  wichtig,  denn  auf  dem  nördlich  vom  finnischen  Meerbusen 

befindlichen  Gebiet  haben  wir  geradc  in  der  Gestaltung  dieses  Her- 

des  den  Urprung  der  finnischen  takka  genannten  Fcuerstelle  zu  suchen. 

Mehrcrc  der  mit  der  Badstube  gewöhnlich  verbuudeuen  finnischen  Kii- 
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chen  (kota)  bieten  uns  nianchc  zur  Erläuterung  dieses  Entwickelungs- 

ganges  wichtige  Umstände  dar.  Ich  meinc  nicht  die  finniselle  Kota,  in 

welcher  keine  gemauerte  Fcuerstelle  ist,  sondern  die,  wo,  ebenso  wie 

bei  den  zuletzt  geschilderten  estnischen  Kachen,  ein  iiberwölbter 

Herd  vorkommt.  Ich  fiige  hier  die  Abbildung  eines  solchen  Herdes 

einer  Kota  bei,  die  ich  in  Rengo  in  Ta\vastland  gesehen  habe  (Bild 

131).  Derselbe  fiillt  nicht  mehr  den  ganzen  hiuteren  Raum  der  Kota 

Abbildnng  130.   Ilerd  der  Kuu  ho.   Baltischport.    Ro  vai. 

aus  —  in  der  Beziehung  ist  dagegen  der  Feuerherd,  Abbdg  130  mit 

dem  Ofen  Abbdg  2  zu  vergleichen  —  sondern  befindet  sich  in  dem 

einen  hinteren  Winkel  (vergl.  Abbdg  5,  6,  9  und  10).  Dieser  Herd 

n  presentirt  also  einen  mehr  ausgebildeten  Typus  (D)  als  der  vorigc. 

Natiirlich  können  diese  gemauerten  Herde  durch  weitere  Umbildung 

der  Fcuerstelle  noch  verbessert  v/erden.  Dadurch  \vird  die  Herd- 

öffnung  verkleinert,  und  indem  man  Steine  auf  den  Boden  der  Feuer- 

stelle  legt  (was  immer  geschehen  muss,  wenn  das  Gemach  eine  höl- 
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zerne  Diele  hat)  crhebt  sich  der  Herd  iiber  die  Diele.  Da  man  nun • 

in  einem  Gehöft  hat  melirere  Gebäude  auffiihren  könncn,  in  denen 

man  zum  Theil  wohnt,  und  znm  Theil  Essen  kocht,  so  macht  man 

selbstverständlich  in  die  ersteren  eine  kleiue  Feuerstelle  —  des  Lichts 

nnd  der  Wärme  wegen  —  in  die  letzteren  aber  eine  bedentend  grös- 

sere,  sogar  so  gross,  dass  man  da  mehrere  Kessel  aufhängen  kann. 

So  hat  sich  unzweifelhaft  die  finniselle  Feuerstelle  takka  (E)  allmählig 

aus  dem  pewöhnlichen  Herd  entwickelt.  Hiermit  will  ich  jedoch  kei- 

Abbildung  131.   Herd  der  Ktlche.   Rengo.  Tawa8tehus. 

nesvvegs  behaupten,  dass  diese  Entvvickelung  erst  in  Finuland  statt- 

gefnnden  hat.  Im  Gcgentheil  veranlassen  uns  mehrere  Griinde  zq 

der  Annahme,  dass  einige  Formen  dicses  Feuerherd-typus'  aus  Skan- 

dinavien  (wo  er  stake  od.  stakke  beisst)  oder  iiberhaupt  von  germa- 

nischem  Gebiet  zu  uns  hcrubergekommen  sind,  denn  auch  dort  sind 

die  ursprungliehen  Kota-herde  fruher  allgemein  gebräuchlich  ge\vesen. 

Die  typischen  Feuerhcrdstellen  Finnlands  werdeu  wir  erst  bei  der  Be- 

haudlung  der  finuischeu  Stubeu  genauer  kenneii  leruen. 
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Die  kegelförmige  finnische  Kuchenkota  ist  tibrigens  in  wisseu- 

schaftlichen  Arbeiten  fruher  schon  genau  beschrieben  worden,  woher 

ich  mich  mit  einer  Hinweisung  auf  diesclben  begniige l).  —  Zwci 

neben  einander  befindliche  Kotas  neuerer  Form  aus  Sotkamo  gewahren 

wir  im  Bildc  132.  In  beidcn  liaben  wir  einen  offnen  Herd  ohne 

Wölbung.  Hinter  der  cinen  kota  befindet  sich  der  Brunnen.  Rechts' 

l)  Man  sehe  vor  allein  A.  Ahlqvists:  Die  Kulturwörter.  Helsingfors 

1875.  S.  101—104,  sowie  Retzius'  Finska  kranier  und  Finnland  i  Nordiska 
Museet.    Stoekholm  1881.   S.  12  und  21. 
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davon  hat  mau  den  Viehstall.  Andcrc  viereckige  Kotas  werden  wir 

bei  der  Behandlung  der  Badstuben  kernien  lernen. 

Die  Badstuben  (saun)  der  Estm  gehören  zu  drei  verschiedenen  Ty- 

pen. In  dem  erstcn  (A)  ist  die  Thiir  im  Giebel,  der  Ofen  in  dem  einen 

hinteren  \Vinkel  mit  der  Oeffnung  zur  Thiir  hin  (Abbdg  133  und  134). 

In  dem  z\veiten  (B)  ist  die  Thiir  der  Badstubc  in  der  Scitemvand, 

und  der  Ofen  in  dem  einen  hinteren  Winkel;  er  öffnet  sich,  ebenso 

wie  im  erstcn  Typus  zur  Thiir  hin  (Bild  135).  Im  dritten  Typus  (C) 

ist  der  Ofen  im  Thiinvinkel;  die  Oeffnung  zur  Seitenwand,  also  zum 

Ofenpfosten  hin  (Abbdg  136 — 138). 
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Bei  Bctrachtung  der  Badstube  in  Abbdg  133,  sehcn  wir,  ebenso 

wie  in  einigcn  andern  hier  abgebildeten  Badstuben,  dass  der  Ofen 

auch  von  Aussen  sichtbar  ist,  also  die  Wand  durchbricht.  Man 

sagt,  dass  es  in  Oesel  sogar  solche  Badstuben  giebt,  wo  nur  die 

Ofenöffnung  sich  in  der  Badstube  selbst  befindet,  der  Ubrige  Theil 

des  Ofens  jedoch  ausserhalb  derselben  ist.  (Dampfhitze  erhält  man 

also  in  solchen  Badstuben  nur  durch  die  Ofenmundung).  Mit  Erstau- 

nen  fragt  man  nach  dem  Grund  einer  so  eigenthumlichen  Bauart, 

die  der  Heizung  der  Badstube  wenig  nutzlich  ist,  weil  dabei  der  grösste 

Abbildung  134.   Badstube.  Paistel.  Riga. 

Theil  der  Wärme  in  die  Luft  vcrflicgt.  —  Wenn  wir  die  hcutige 

estnische  Badstube  mit  jenen  zur  Hälfte  in  die  Erde  versunkenen 

Riegen  und  Badstuben  in  den  Wolga-Gegenden  vergleichen  —  von 

dcnen  wir  im  Vorigen  (S.  1,  2  und  19)  geredet  haben,  so  findcn  wir 

vielleicht  eine  Erklärung  fur  diesen  sonderbarcn  Brauch.  Wir  \vo11en 

uns  eine  solche,  oft  am  Abhang  eines  Berges  liegende  Badstube  vor- 

stellen,  deren  hintcrer  Theil  sich  in  der  Erde  befindet,  währcnd  das 

Dach  fast  auf  ebener  Erde  ruht.  Der  vordere  Theil  wird  von  der 

Thttrvvand  und  von  Theilen  von  den  Seitenwänden  gebildet.  In  derartigen 
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Badstuben  sind  die  Oefen  auch  micht  von  Balken  (Wänden)  umge- 

ben,  denn  sie  liegen  direkt  auf  dem  Erdboden,  oder  am  Abhang. 

Der  Hauptunterschied  zwischen  einer  solchcn  Badstube  und  der  eben 

crwähnten  liegt  darin,  dass  die  letztere  sich  vollständig  aus  der  Erde 

auf  die  Erdobertläche  crhoben,  und  zugleich  die  Steine  des  Ofens 

blos  gelcgt  hat.  Die  Ursache  davon,  dass  ich  auf  dem  Gebiet  der 

"VYolgasippen  keine  derartigen,  d.  h.  mit  von  Aussen  sichtbaren  Oefen 
versehene  Badstuben  oder  Riegen  angetroffen  habe,  mag  der  Umstand 

sein,  dass  man  dort  an  Steinen  Mangel  leidet,  woher  die  Oefen  weit 

Abbildung  135.   Badstube.   Paistel.  Riga 

und  breit  aus  Lehm  gemaeht  werden;  daher  haben  sie  auch  in  hö- 

herem  Grade  als  die  steinernen  Oefen  die  Stutze  nöthig,  welchc  ihncn 

die  Wände  bieten  köunen.  Aus  demselben  Grund  ist  es  auch  in  den 

Gegenden  der  Wolga  notlnvcndig  govcsen  VVände  ura  den  Ofeu  zu 

bauen,  da  er  sich  tiber  der  Erdobertiache  erhebt.  Ausserdem  befin- 

det  sich  dasclbst  inwendig  ein  Pfosten  zur  Stutze  des  Ofens;  eiu 

solclicr  Pfosten  kommt  in  keiner  Badstube  oder  Wohnuug  Estlands 

vor.  Dass  die  Badstuben  Estlands  von  demselben  Ursprung  sein  mögen 

wie  die  Uiegen  und  Badstuben  in  der  VVolga-Gegend,  lässt  sich  eben- 
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falls  daraus  schlicssen,  dass  in  viclen  cstnischen  Badstuben  der  Ofen 

in  der  cincn  hinteren  Keke  sich  befindet,  welcher  Umstand  hier  ebenso 

wie  in  den  Wolgagegenden  ftir  ein  Merkmal  der  Ursprttnglichkeit  in 

der  Entwickelung  der  mit  Oefen  versehenen  Gebäude  anzusehn  ist. 

Zu  dem  ersten  Typus  zählen  wir  zwei  Formen,  von  denen  bei 

der  einen  (Bild  133)  das  Vorhaus  fehlt;  in  der  anderen  (Bild  134) 

komint  es  vor  (der  Namen  desselben  ist  tcorus).  Die  im  Bild  135 

abgebildete  Badstube  hat  auch  ein  Vorhaus;  in  der  Beziehung  sind 

also  die  beiden  letztenvähnten  Badstuben  cinander  ganz  gleich.  Aber 

Abbilduog  136.   KUche  und  Badstube.   PUhhalep.   (Dagden).  Reval. 

ein  in  der  letzteren  befindliches  Nebenzimmer  hat  in  Bezug  auf  die 

Thur  eine  grosse  Veränderung  hervorgerufen.  Wenn  dieses  karduliköp 

(Kartoflfclgrube)  genannte  Nebenzimmer  nicht  hier  wäre,  so  wiirde  die 

Dachfirste  sich  unzweifelhalb  oberhalb  der  Thiiren  erstrecken,  oder  mit 

anderen  \Vorten:  Die  Thiiren  wären  in  den  Giebelwänden.  Aber  zugleich 

ist  durch  diese  Flugelgebäude  die  Lange  der  Badstube  zur  Brcitc  der- 

sclben  geworden,  d.  h.  die  Giebelwand  hat  sich  zur  Seitemvand  ver- 

wandelt,  in  der  sich  die  Eingangsthilr  befindet.  Dieser  zweite  Typus 

ist  folglich  in  der  Weise  aus  dem  vorigen  entstanden,  dass  das  Neben- 
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zimmer  an  die  Seite  einer  Badstube  vom  crstenTypus  hinzugebaut  ist,  und 

dieser  Zusatz  hat  eiucm  solchen  Gebäude  eine  andere  Gestalt,  und  dem 

Dach  eine  andere  Richtung  gegeben.  Das  Dach  dieser  letzterwähnten  Bad- 

stube ist  aus  Brettern  zusammengefUgt,  wogegen  die  Dächer  der  vorigen 

aus  Stroh  waren.  Auf  demselben  befindet  sich  ein  hölzerner  Schornstein. 

Im  dritten  Typus  ist,  wie  schon  erwähut,  der  Ofen  im  Thur- 

winkel,  die  Oeffnung  am  ThUrpfosten.  Dieser  Typus  ist  auch  ah 

verhältnissmässig  später  entstanden  anzusehen,  das  sahen  wir  wenig- 

stens  in  der  Wolgagegend  bei  Betrachtung  der  dortigen  Badstuben 

Abbildung  137.    Badstube.   RoetheL  Reval. 

und  ltiegen.  Das  Bedurfniss  die  Ofenöffnung  heller  zu  beleuchten, 

mag  ein  Grund  fiir  das  Entstehen  dieses  Typus'  gewesen  sein.  Dieses 

BedUrfniss  wurde  um  so  ftthlbarer,  je  mebr  man  sich  an  helle  Woh- 

nungen  zu  gewöhnen  anfing.  Schon  aus  diesem  Grunde  kann  man 

diesen  Typus  wohl  nicht  fttr  urspriiiiglich  ansehen.  —  Dieser  dritte 

Typus  ist  besonders  dadurch  merkvvurdig,  dass  die  sowohl  in  Estland 

als  in  Finnland  dahingchörenden  Badstubenformen  fast  die  einzigen 

sind,  die  eine  Kota-ktiche  als  Vorhaus  haben.  In  Finnland  kennt  man 

wohl  kaum  Badstuben  von  den  beiden  ersten  Typen.  In  den  \Volga- 

gegenden  hatten  die,  zum  mordwinisclien  Typus  gehörenden,  Badstuben 
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oft  eine  A  rt  Vorhaus,  waren  aber  niemals  mit  einem  Herde  ver- 

sehen,  und  konnten  folglich  keine  Kache  sein.  Im  Obigen  habe  ich 

nur  ein  Beispiel  angefuhrt,  wo  die  Knda  mit  ihrem  Herd  sich  an  der 

Vorderseite  des  Thttrgiebels  befand  (s.  S.  25).  Aber  auch  diese 

Badstube  war  nicht  von  urspriinglieher,  gewöhnlicher  Form,  sondern 

gehörte  zum  oben  envähnten,  dritten,  erst  in  letzterer  Zeit  gebräuch- 

licb  gewordenen  Typus.  Diese  Thatsachen  deuten  also  wohl  darauf 

bin,  dass  der  Ursprung  einer  solchen  Verbindung  von  Kiiche  und  Bad- 

stube nicht  in  den  Gegenden  an  der  \Volga,  sondern  auf  westlicherem 

Gebiet  zu  suchen  ist. 

Von  diesem  vereinigten  Kuche-Badstuben-Typus  habe  ich  in  Est- 

land  zwei  Formen  angetroffen;  in  der  einen  ist  die  Kuche  ihrer 

AbhiUlung  138.    KUchc  und  Badstube.    PUhhalep.  Reval. 

Gestalt  nach  rund,  und  mit  spitzem  Dach  verschen  (Bild  136),  in 

der  anderen  bildet  sie  einen  viereckigen  Rauni  (Bild  138).  In  Bezug 

auf  die  vorige  Badstuben-Kuche,  die  aus  PUhhalep  auf  Dagden  stammt, 

habe  ich  notirt,  dass  a  das  Holz\vcrk  murlatid  bezeichnet,  auf  \velchcm 

mancherorts  der  Sparrcn  kerepii  {b)  ruht,  der  wiederum  den  Kessel- 

haken  kattehkök  (c)  trägt.  Der  Myrlat  hatte  dazu  noch  ein  aus 

\Veiden  oder  Pergeln  geflochtenes  Dach.  Der  Name  purgu  dttrfte 

wohl  die  Kiickc  oder  Kuk  selb.st  bezeichnen.  In  der  Mitte  der  Bad- 

stube erstreckte  sich  der  Länge  des  Gemaches  nach,  unter  der  Decke 

ein  Streckbalken  oripu  od.  hämpaJk.  Zwischen  dem  Ofen  und  der 

Hinterwand  war  eine  niedrige  Schwitzbank  laiva  od.  mi/itlauad. 
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Die  finnischc  Badstube  (sauna)  ist  oft,  wenn  auch  nicht  immer,  mit 

der  Kota  verbunden.  Fisuische  Badstuben  und  Oefen  sind  in  den  Abbil- 

dungeu  139—150  dargestellt.  Die  vor  der  Badstube  befindliche  Kota  ist 

entweder  eine  Pfahlkota  (Abbdg  139)  oder  ein  viereckiges  Gemach;  im 

letzteren  Fall  wird  sie  mit  der  Badstube  zusammen  gezimmert  (Abbdg 

140,  142  und  143).  Von  eigenthuinlicher  Form  ist  das  Dach  der  zuerst 

abgebildeten  Badstube,  da  demselben  die  Firste  fehlt,  und  es  einseitig 

ist.   Ein  solches  Dach  haben  wir  schon  frtther  einmal  gesehen,  näm- 
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lich  auf  dem  Bilde  115  (aus  Olonetz).  Ein  derartiges  Dach  hat  auch 

die  Badstube  auf  dem  Bilde  140,  das  auch  ein  Gebäude  aus  Olonetz 

darstellt.  Wie  man  aus  dem  Bilde  von  der  Badstube  Jäppiläs  sieht, 

können  solche  Dächer  auch  in  Finland  vorkommen.  Den  in  den 

Bildem  140  und  144  dargestell- 

tcn  Vorhäusern  fehlt  der  Herd, 

\veshalb  dieselben  keine  eigent- 

licheu  Kota's  sind.  In  der  Kota 

Bild  142  ist  ein  eingemauerter 

Grapen,  den  man  in  den  finni- 

schen  Kiichen,  und  zwar  mehr 

im  Westen,  oft  antrifft.  Der 

in  Ost-  und  Nordfinnland  ge- 

wöhnliche  Herd  hat  nicht  cin- 

mal  Seitensteine.  Im  sudwest- 

lichen  Finnland  und  in  Tawast- 

land  kommen  wiederum  solche 

Kotaherde  vor,  wie  wir  sie  auf 

dem  Bilde  131  gesehen  haben. 

Die  kota  im  Bilde  143  hat  eine 

Herdeinrichtung  von  dcmselben 

Typus,  nur  liegt  die  Feuerstelle 

hier  schon  vicl  höher.  Gewöhn- 

lich  liegt  die  Badstube  etwas 

abseits  von  den  iibrigen  Gebäu- 

den;  sie  befindet  sich  entvveder 

neben  einem  Brunnen,  an  einem 

Bache,  oder  in  der  Nähe  irgend 

eines  anderen  Gewässers,  aus 

welchem  das  Wasser  in  die 

Badstube  entweder  gctragen,  oder  durch  eine  derartige  Einrichtung, 

wie  wir  sie  im  Bilde  143  gewahren,  geleitet  wird. 

Ihrer  inneren  Einrichtung  nach  unterscheiden  sich  die  Badstuben 

in  Ost-,  Nord-  und  Westfinnland  bedeutend  von  einander.  Wie  schon 

im  Vorigen  bemerkt  wurde,  befindet  sich  der  Badstubenofen  bei  uns 

gleich  im  Thurwinkel,  mit  der  Oeffnung  zur  Thtir  oder  richtiger  zur 

10 
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einen  Scitenwand  hin  (Typus  C\  sich  Abbdg.  141  und  145),  denn  die 

Thttr  der  Badstube  ist  fast  immcr  in  der  Giebelwand,  wiihrend  die  Thiir 

der  Kota  sicli  oft  in  der  Seitenwand  des  Gebäudes  befindet  (vergl. 

Abbdg  142  und  143,  sowie  139  und  140).  Eine  andere  als  die  in  den 

Typen  A,  B  und  C  dargestellte  Lage  des  Badstubenofens  kennen  wir 

in  den  Gegendcn  der  raittleren  Wolga  nicbt.  In  Finnland  ist  eine 

Lage  \vie  in  den  Typen  A  und  B  ftir  eine  seltene  Ausnabme  anzu- 

selin.    Eigentbiimlicb  ist  jedocb,  das  besonders  in  Österbotten,  bis- 
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weilen  aber  auch  andervvärts,  auf  sudwcstlichem  Gebiet,  in  Finnland 

sich  die  Lage  des  Ofens  von  der  unterscheidct,  die  wir  in  dcn  ange- 

fuhrtcn  Typen  kennen  gclernt  haben.  In  den  Badstuben  Österbotten's 

ist  der  Ofen  nämlich  in  gleicher  Weise  placirt  wie  in  den  Badstuben 

mit  russischem  Typus,  d.  h.  er  steht  allerdings  im  Ofeinvinkel,  jedoch 

o 
s 

•S 

1 
« 
P3 

a 

Ä 

•■j 

M 

cm'
 

c 
a 

mit  der  Oeffnung  nach  Hinten  zu  (Typns  /)).  Dieser  Umstand  steht 

in  Österbotten  unzweifelhaft  in  Verbindung  mit  der  Lage  der  Ocfen 

in  den  dortigen  Htitten,  die,  wie  \veiterliin  genauer  dargestellt  werden 

soll,  dieselbe  ist,  wie  in  den  Badstuben.  Hier  mag  nur  erwähnt  \verden, 

dass  sich  darin  wahrscheinlich  der  rnssische  Einfluss  auf  die  finnischen 

Gebäude  geltcnd  macht.  Im  iibrigen  Finnland  muss  dicsc  Folge  des  russi- 
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schen  Einflusses  als  Ausnahme  angesehon  werden  (vergl.  Abbdg.  146  und 

und  149).  In  Finnland  wird  der  Ofen  stets  aus  Steincn  gebaut  und  das 

Innere  desselben  mii  versebiedcnen  Gewölbbogen  versehn.  Auf  die  Wöl- 

bung  legt  man  ltollsteine,  zwischen  denen  der  Raucb  in  die  Badstube 

dringt.  Die  altcn  Oefen  scheinen  jedoch  keine  Bogen  gehabt  zu  haben; 
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dieselben  mögen  einer  neueren  Form  angehören.  In  der  Ecke  ties  Ofens 

gewahrt  man  oft  auch  einen  Pfosten  (Abbdg.  141,  145  und  146),  woran 

gewöhnlich  eine  eiserne  Klammer  fur  Pergel  befestigt  ist.  Vom  Pfosten- 

ende  (wenigstens  in  den  Badstuben  Tawastlands)  gehen  zwei  Brettcr 

aus,  das  eine  zur  einen,  das  andere  zur  anderu  Wand  (s.  Bild  146).  Auf 

diesen  Brettern  kann  man  beira  Baden  sitzen;  ihr  Name  ist  solkkincn. 

Gewöhnlich  pflegt  man  auf  einem  besonderen  Brettergerust  (parwi)  zu 

Abbildung  144.   Badstube.   Mouhijärwi.  Äbo. 

Abbildung  145.   Das  innere  der  vorigen  Badstube. 

baden,  zu  dcm  oft  eine  sehr  einfachc  Trcppe  aus  Balken  hinauffuhrt 

(Abbdg.  145  und  146).  Jetzt  wird  diese  Treppe  jedoch  viel  bcquemer 

gemacht  (Abbdg.  148).  Auf  dem  grossen  BrettergcrUst  selbst  wird  aber 

nicht  immer  gebadet,  da  an  dem  vorderen  Rand  desselben  ein  be- 

sondrer  Brettersitz  oder  eine  Bank  zu  dem  Zweck  angebracht  ist; 

das  Geriist  selbst  dient  zur  Bereitung  von  Malz.  Es  erhebt  sich  bis 

auf  Manneshöhe  von  der  Diele;  man  kann  unter  demselben  aufrecht 
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gehen,  dahcr  stört  es  die  freie  Bewegung  in  der  Badstube  nicht, 

obgleich  es  den  ganzen  hinteren  Theil  derselben,  bis  zur  Mitteldiele 

ausfullt.  An  beiden,  dem  Ofen  gegeuuberliegenden  VVänden  sind 

Bänke  angebracht.  —  In  Karelen .  ist  die  Schwitzbank  ganz  anders 

Abbildung  140.   Das  innere  der  Badstube.    Kengo.  Tavvastehus. 

eingerichtet.  In  dem  cincn  hinteren  Winkel,  steht  ein  kleines  vicr- 

eckiges  Geriist,  nrit  zwei  bis  drei  Stufen  (Bild  141;  vcrgl.  mit  Abbdg. 

25).  Auf  das  Geriist  \verden  einige  Brctter  gelegt,  auf  die  inan 

Bteigen  kann,  wcnn  man  eine  grössere  Dampfhitze  haben  will.  Uier 
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sind  alsdann  zwci  oder  drei  Schwitzbänke  aufgestellt,  die  auf  Klötzen 

ruhen.  Längs  der  ganzen  einen  Seitenwand  erstreckt  sich  eine  Bank, 

die  jedoch  höher  ist  als  die  Schwitzbank  an  der  anderen  Seite. 

Am  eigenthömlichsten  von  alien  finnischen  Badstuben  war  die 

in  Mouhijänvi  (Abbdg.  144  und  145).  Dieselbe  war  keine  Badstube 

im  ge\vöhnlichen  Sinn,  denn  sie  diente  auch  als  Wohnung.  Allerdings 

wohnt  in  Finnland  mancher  arrae  alte  Mann  in  der  Badstube  des 

Bauers;  die  Sache  verhält  sich  aber  doch  anders,  wenn  es  im  Hause 

ausser  der  Badstube  keine  andere  Wohnung  gicbt.    Dies  war  der 

Abbildung  148.   Ofen  der  Badstube.   Libelits.  Kuopio. 

Fall  mit  der  erwähnten  Waldansiedelung  in  Mouhijärwi,  die  daselbst 

0aMwptrtö(Rauchhfttte)genanDt  wurde.  För  eine  solche  ist  sie  auchanzu- 

sehn,  denn  auch  in  Finnland  sind  Badstube  und  \Vohnstube  ursprtinglich 

eins  gewesen,  wic  es  noch  jctzt  in  Estland  allgemein  der  Brauch  ist, 

obglcich  auch  dort  vielfach  aparte  Badstuben  gebaut  werden.  Dieser 

Umstand  wird  noch  dcutlicher  hervor  treten,  wenn  wir  zur  Darstellung 

der  tawastländischen  \Vohnhäuser  kommen.  Derartige  Spuren  gewahrt 

man  seltener  in  den  karelischen  Rauchstuben  (sawutupa). 

Meistens  dringt  der  Itauch  aus  den  Badstuben  durch  die  Thtir 

hinaus.    Ausserdem  ist  behufs  Austritt  des  Rauches  (und  Schwitz- 
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dampfes)  etwas  höher  —  gcwöhulich  in  der  Hinterwand  ■—  stets  ein 

Abzugsfenster  angcbracht. 

Der  ursprtingliche  Typus  des  Ofens  ist  schon  oben  beschrieben 

worden;  derselbe  ist  aus  Rollsteinen  einfach  zusammengefugt  (A  a 

Abbdg.  141  und  145).  Man  findet  jedoch  auch  bedeutend  mehr  ent- 

wickelte  Fonnen  dcsselben.  Eiuen  vicl  bessercn  Ofen  als  man  sie 

gewöhnlich  hat,  schen  wir  im  Bilde  146;  derselbe  ist  schon  sorgfältig 

geraauert  worden  (6).  Dennoch  ist  der  Pfosten  noch  da,  um  die  Ecke 

AbbiMung  149.   Ofen  der  Badstube.   Libelits.  Kuopio. 

desselben  zu  stiitzen.  Der  folgenden  Form  (Bild  147)  fehlt  der  Pfosten, 

weil  der  Ofen  ohnehin  fest  genug  gcmacht  ist  (e).  (Dass  einem  Ofen 

von  der  urspriinglichstcn  Form  dieser  Pfosten  fehlte,  hatte  einen  an- 

dern  Grund;  vergl.  mit  dem  Bilde  25.)  Ebeuso  verhielt  es  sich 

auch  mit  den  Oefen  der  estnischen  Badstuben).  In  der  Form  d 

(Bild  149)  befindet  sich  das  Gewölbc  tiber  den  Stcinen;  das  VVasser 

zur  Krzeugung  des  Dampfes  wird  in  eine  besondere,  oben  an  der 

Seite  des  Ofens  befindliche  Oeffnung  gegossen.  Diese  \Völbung  ist 

bei  einem  auderen  Ofen  noch  mehr  entwickelt  (Bild  150);  da  dringt 
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der  Dampf  nicht  aus  derselben  Oeffnuug  in  die  das  VVasser  gegossen 

wird,  sondern  aus  einer  anderen,  noch  höher  befindlichen  (e). 

XIII.   Die  finnischen  Riegen. 

Obgleicli  sich  die  heutigen  finnischen  Riegen  bedeutend  von 

denen  an  der  mittleren  Wolga  und  in  Estland  unterscheiden,  haben 

sie  dennoch  einige  gemeinsamc 

Eigenthttmlichkeiten.  Die  eine 

Form  der  cercraissisehen  „pört- 

awin"  Riege  (C  b  in  der  Abbdg 

11  Seite  6)  steht  in  naher  typi- 

scher  Venvandtschaft  zu  der  ur- 

sprtinglichsten  Form  der  finni- 

schen Riege.  Man  kann  auch  die 

ursprungliche  finniselle  Riege  fttr 

eine  entwickeltere  Form  dersel- 

ben ansehen.  Der  Unterschied  zwi- 

schen  der  finnischen  Riege,  und 

der  in  den  Wolgagegenden,  ist 

dadurch  entstanden,  dass  das  Ge- 

treidc  in  Finnland  wenigstens  zum 

Theil  in  der  Riege  selbstgedroschen 

wird,  und  nicht  ganz  und  gar  aus- 

serhalb  derselben,  wie  es  bei  den 

Öereraissen  u.  Mordwinen  der  Fall  war.  Ein  solchcs  Verfahren  ist 

der  Grund  dazu,  dass  die  Sparren  sehr  hoch  liegen,  woher  auch  die 

einfachstcu  Riegen  bei  uus  viel  höher  sind  als  an  der  mittleren  Wolga. 

Daher  finden  wir  bei  uns  eincn  neueren,  mehr  entwickelten  Riegen- 

typus  (D),  in  dessen  Urform  Riege  und  Tenne  vereinigt  sind  (Abbdg. 

151  und  152).  —  Die  estnische  Riege  dagegen  ist  der  finnischen 

etwas  mehr  ähnlich,  in  der  Hinsicht,  dass  auch  da  die  erste  Verrich- 

tung  (das  an  die  Wand  schlagen)  in  der  Riege  selbst  ausgeftthrt  wer- 

den  kann.   Aber  da  dieselbe  auch  bewohnt  wird,  und  der  Ofen  der 

Abbihlung  150.   Ofen  der  Badstube. 

Rengo.  Tawastehus. 
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cstnischen  Riegenstuben  einen  durchaus  andern  Typus  hat  als  die 

finnischen  Ricgenoefen,  so  gehört  diese  Riegcnstubc  zu  einem  ganz 

anderen  Bautypus. 

In  Finnland  giebt  es  eigentlieh  zwei  Arten  Riegen.  Die  eine 

ist  die  Urform  (Typus  D  oder  hier  A),  von  der  soeben  crwähnt  wor- 

den  ist,  dass  sic  auch  als  Tenne  benutzt  wird.  Diesen  Typus  trifft 

man  in  den  östlichcn  Theilen  Finnlands  an.  Dort  giebt  es  also  keine 

besonderen  Tennen,  ausscr  in  Herrenhtifen,  wo  man  angefangen  hat, 

fur  das  Dre.sehen  besondere  Tennen  zu  bauen,  die  ihren  Namen  we- 

nigstens  aus  Russlaud  crhalten  haben  (kuomina,  ryMiio),  wenu  die 

Abbildung  151.   Riege.  Hiitola.  Wiborg. 

Fonn  auch  nieli t  von  dort  entlehnt  ist.  Dahcr  werden  alle  mit  dem 

Dreschen  verbundenen  Verriclitungen  in  der  Riege  selbst  ausgefuhrt, 

wenn  dieselbe  keine  Tenne  hat.  Xur  an  der  Seite  der  ersten,  Abbdg. 

151  dargestelltcn  Riege  ist  ein  kleines,  mit  schrägem  Halbdach  ver- 

schenes  Häuschcn  fur  Kaff.  Dasselbe  hat  in  Karelen  viele  Namen: 

ruumenhuone,  ruumenus,  kylkiäinen  od.  latukka.  Eine  derartigc  Riege 

wird  stets  mit  einein  Fussboden  aus  Lehm,  Kaff  and  Sand  versehen,  und 

mit  Thccrvvasser  begossen,  woher  dieselbe  feucht  bleibt,  und  weder 

platzt  noch  stäubt.  In  den  grösseren  Riegen  giebt  es  sechs,  und  in 

den  kleineren  4  ziemlich  dicke  Tragbalken  (kaniiatusorsi),  nämlich 

auf  jeder  Seite  3  oder  2  iiber  einander,  in  einer  Entfernung  von 
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ungefähr  zwei  Ellen  von  einander.  Die  zwei  untersten  Balken  (ala- 

pelsimet,  a  im  Bilde  153),  die  nah  von  den  Seitenwänden  sind,  haben 

keinen  anderen  Zweck,  als  das  von  einein  Balken  zum  anderen  rei- 

m,  ///  n Abbiidung  152.    Riige.   Muhos.  Uleaborg. 

chende  Aufsteckbrett  (ahdinlauta)  zu  tragen.  Auf  diesera  Brett  steht 

man  beim  Aufstccken,  nnd  kann  es  längs  diesen  Balken  hin  und  her 

schieben,  je  nachdem  das  Aufstecken  es  erfordert.  Die  beiden  obereii, 

aneli  paarweis  gelegenen  Sttttzbalken  —  das  Bild  153  zeigt  nur  die 

unteren  von  diesen  (6  yläpelsimet)  —  tragen  die  Sparren,  auf  die  man 

die  aufgesteckten  Garben  zum  Trockncn  legt 

(vgl.  c  im  Bilde  4).  Die  Deeke  rubt  in  der  Mitte 

und  in  der  Nähe  der  Seitenwände  auf  den 

Streckbalken  (ckurkiainen  und  ryöppiäinen); 

die  Enden  der  Mittelbalken  sind  in  den  Wän- 

den  sichtbar,  die  Enden  der  Seitenbalken 

dagegen  nicht.    Bisweilen  bcsteht  die  Thur 

der  Riege  aus  z\vei  Theilcn,  und  jede  Hälfte 

'  _   ,  ,  Abbiidung  153.  Durchschnitt 
kann  man  nach  Art  des  Schubfensters  auf  der  Riege.  Jäppilä.  S:t  Michel. 

Leisten  zur  Seite  schieben  (Abbdg.  152). 

Zu  diesem  Typus  gehört  noch  ein  Riegengebäude,  wo  zwei  Rie- 

gen  mit  einander  verbunden  sind  —  denn  auch  hier  liat  man  keine 

bcsonderc  Tenne,  obwohl  diesc  Riegen  mit  einem  dritten  zwischen 
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ihnen  stehenden  Gebäude  *  zusammenhängen,  welches  auch  keine 
Tenne  ist,  sondern  eine  Scheune,  die  zur  Aufbewahrung  von  Stroh 

dient.  Daraus  geht  hervor,  dass  man  in  diesen  Riegen  auch  drischt 

Eine  andere  Art  finnischer  Riegen  ist  die,  welche  eine  beson- 

dere  Tenne  hat,  in  der  das  Getreidc  gedroschen  wird  (B).  Diesem 

Typus  zählc  ich  eine  Riegenforra  zu,  die  ich  in  Ingennanland  gesehen 

habe  (Abbdg  155).  Da  ist  die  Tenne  als  besonderes  Gebäude  in  die 

Riege  eingefugt  (B  a).  In  der  Nähe  der  Thar  ist  ein  kleines  Wet- 

terdach.  Das  Getreide  wird  auf  der  Lehmdiele  der  Tenne  gedro- 

schen; auch  die  Riege  hat  einen  solchen  Fussboden,  obgleich  in  Inger- 

manland  steinerne  Dielen  —  die  in  den  estnischen  Riegenstuben  stets 

vorkoraraen  —  äusserst  selten  sind.   Eine  Decke  gab  es  nicht,  auch 

Abbildung  154.   Riege.  Muhos.  Ule&borg. 

keine  besonderen  Balken  fttr  die  Aufsteckbretter.  Die  Thttr  zwischen 

Riege  und  Tenne  wurde  „Fenstertt  genannt. 

Zu  diesem  Typus  gehören  auch  die  grossen  Riegengebäude,  die 

in  den  westlichen  Gegenden  Finnlands  allgemein  sind.  Sie  haben 

nicht  nur  eine  Tenne,  sondern  am  anderen  Ende  des  Gebäudes  be- 

findet  sich  rcgelm.ässig  noch  entweder  eine  Strohscheune  (B  b  Abbdg. 

156),  oder  eine  andere  Riege  (vergl.  Abbdg  154),  woher  in  diesen 

Gebäuden  die  Tenne  sich  z\vischen  heiden  Riegen  befindet  (B  c). 

Man  trifft  jedoch  auch  solche  Verbindungen  an,  in  denen  die  Riege, 

Tenne  und  die  Scheune  in  einer  Linie  liegen;  die  zweite  Riege  ist 

als  Winkclgebäude  an  die  Seite  der  Tenne  gefttgt  (B  d).  Unter 

der  Abbdg  156  dargestellten  Tenne  befand  sich  eine  Kaffscheuer, 
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wohin  der  Kaff  durch  eine  Oeffnung  in  der  Tenncndiele  geschtittet 

wurde.  —  In  Satakunta,  und  vielleicht  auch  an  andern  Orten  unter- 

scheidet  man  an  der  Riegendiele  (tapanto)  zwei  Abtheilungen.  Die  eine 

umfasst  den  Theil  der  Diele,  der  sich  zwischen  dem  bei  dem  Thiir- 

pfosten  befindlichen  Ofen  und  der  Hinterwand  befindet;  dieser  Theil 

der  Diele  ist  zugleich  etwas  höher  als  der  andere.  Diesen  hinter 

dem  Ofen  befindlichen  Theil  der  Riege  nennt  raan  laican-dlusta  (unter 

der  Schwitzbank).  Diese  Benennung  ist  aus  der  Zeit  verblieben,  wo 

Riege,  Badstube  und  \Vohnstube  aus  einera  gemeinsamen  Gemach  be- 

Abbildang  155.   Riege.   Duderhof.   8:t  Petersburg. 

standen,  wo  man  also,  wie  es  noch  jetzt  bei  den  Ksten  zu  geschehen 

pflegt,  das  Getreide  drosch,  und  zugleich  im  selben  Raum  badete  und 

sogar  wohnte  (vergl.  die  Badstube  144  u.  S.  151).  Die  Riegen  West- 

finnlands  haben  kein  Aufsteckbrett  und  die  Sparren  und  ihre  Stfttz- 

balken  (partten  niskat)  befinden  sich  etwas  mehr  unten.  Es  giebt  öbri- 

gens  sogar  drei  sehr  dicke  Stutzbalken  in  gleicher  Höhe,  denn  die 

Riegen  im  sfldlichen  Österbotten,  in  Tawastland  und  in  Westfinnland 

sind  verhältnissmässig  viel  grösser  als  die  im  Ubrigen  Finnland.  In 

Savolax  und  Karelen  wird  das  Getreide  das  ganze  runde  Jahr  hin- 
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durch,  je  nach  Bedarf  gedroschen,  und  wird  daher  in  irgend  eine 

Umzäunung  in  der  Nähc  des  Feldes  oder  der  Riege  aufbewahrt  (nach 

russischer  Art),  wo  es  als  Beweis  wom  \VohIstand  des  Besitzers  lie- 

gen  bleibt.  Um  seine  Ehre  zu  retten,  kauft  man  lieber  Getreide,  als 

dass  man  den  Schober  niederreist,  selbst  wenn  er  zu  verderben  an- 

fängt.  Einen  solchen  Brauch  kennt  man  weder  in  Tawastland,  noch 

im  westlichen  Theil  Finnlands,  nicht  einmal  in  Estland.  Da  versucht 

man  im  Gegentheil  schon  im  Herbst  sobald  wie  möglich  alles  Ge- 

treide zu  dreschen.  Dieser  Brauch  erfordert  aber  natiirlich  grössere 

Riegen,  und  daher  ist  es  der  eiligen  Arbeit  und  der  Menge  des  zu 

dreschenden  Gestreides  wegen  unumgänglich  nothwendig  gewesen  Ten- 

nen  zu  bauen,  um  so  mchr  da  man  dann  das  Getreide  bei  jedem 

Abbildung  156.   Riige-    Östermyra.  Wasa 

Wetter  dreschen  kann.  —  Es  ist  schon  erwähnt  worden,  dass  die 

Stiitzen  der  Sparren  in  den  Riegen  vom  zweiten  Typus  so  niedrig 

sind,  dass  man  unter  denselben  kaum  aufrecht  gehen  kann.  Statt 

diesen  hat  man  etwas  höher  andere  Stiitzen,  die  natiirlich  kleiner 

sind  als  die  unteren ;  sie  werden  Uiliorrct  (Feuersparren)  genannt.  Auf 

dieselben  reiht  man  die  Stangen  (wartaat  od.  loitot)  auf,  welche  die 

aufgesteckten  Garben  zusammenhalten,  so  dass  sie  aufrecht  verbleiben. 

Das  Gitter  wiedenim  hindert  das  Getreide  in  den  Ofen  zu  rieseln. 

Innerhalb  der  Thiir  und  oberhalb  des  Platzes  vor  dem  Ofen  sind  knr- 

zere  Sparren  (rikkoparret  oder  etchiset);  das  eine  Ende  derselben 

ist  in  der  Thiirwand,  das  andere  auf  dem  ersten  langen  Sparren. 

Damit  der  Ofen  in  der  Rirge  stärkere  Wiirme  von  sich  gfben 
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kann,  muss  er  fester  gebaut  sein  als  der  in  der  Badstube  (Abbdg 

157 — 160).  In  der  Badstube  wird  auch  das  Innere  des  Ofens  in 

verschiedenen  kleineren  Gevvölbbogcn  geformt,  in  der  Ricge  dagegen 

wird  gewöhnlich  aus  harten  Steinen  eine  gescblossene  VVölbung  ge- 

macht.  Die  Seiten  (oheet)  des  Hcrdes  werden  aucb  aus  solclien 

Steinen  gebaut;  zur  Herdplatte  (arina)  taugen  auch  gewöhnliche. 

Aus  diesem  Grund  dringt  die  Flamme  aus  der  Ofenuffuung,  und  uin 

Feuerschaden  zu  vcrhiiten  ist  oberhalb  der  Oeffnung  ein  Steiu  (lieska- 

kiwi)  angebraeht  (Abbdg  159),  der  die  Flamme  vertheilt,  und  sic  hin- 

dert,  zu  hoch  zu  steigen.  Zu  demselben  Zweck  hat  man  angefangen, 

Abbildang  157.   Ofen  der  Kiege.   Muhos.  Uleäborg. 

die  Ofenöffnung  mit  einem  besonderen  s.  g.  Rauchkorb  oder  Vorbau 

(myssy,  koppoli)  zu  versehen  (Abbdg  160).  Dnrselbe  dient  auch  zur 

Vertheilung  des  Rauches,  der  dann  aus  den  darin  befindlicben  Rauch- 

löchern  hinausdringt.  Da  friiher  beim  Bau  der  Badstuben-  und  Rie- 

genöfen  eigentlich  weder  Lehm  noch  Mörtel  angewandt  wurde,  so 

hat  man  angefangen  dieselben  am  oberen  Rand  mit  einein  s.  g.  Kum- 

mcrholz  (ränkipuu)  zu  umschliessen  (Abbdg  157).  Kbenso  wie  das  Dach 

des  Ilerdes  ganz  geschlossen  ist,  kann  aucli  der  Ofen  selbst  von  Obcn 

ganz  glatt  gemauert  sein  (Abbdg  158—160),  obgleich  ein  blos  steinemer 

Ofen,  wie  in  der  Riege  Abbdg  157,  sicherlich  älterer  Fonn  ist.  YVenn 
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der  Herd  verschiedenen  klcineren  Gewölbbogen  versehen  ist,  so  dass  der 

Rauch  zwischen  dieselben  zu  dringen  vermag,  so  kann  er  auch  nicht  von 

Oben  geschlosscn  sein.  So  raag  es  sich  auch  mit  diesera  Ofen  verhal- 

ten.  In  diesem  Fall  baut  man  bisweilen  auch  oben  auf  die  Steine  eine 

Abbildung  158.   Ofen  and  Thiir  der  Riege.   Jäppilä.   S:t  MicheL 

Abbildung  159.   Ofen  der  Riege.   Jaakkima.  Wiborg. 

besondere  Wölbung,  die  des  Rauches  wegen  vorn  offen  ist  (vergl.  die 

an  der  Seite  offene  Wölbung  des  Badstubenofens  im  Bilde  149).  Im 

Bilde  8,  Seite  6  sahen  wir  einen  fast  ganz  gleichen  Ofen,  wie  den  im 

Bilde  160  abgebildeten).  Mit  diesen  Formen  ist,  nämlich  in  Betreff  der 
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VVölbungen,  auch  die  Form  des  Stubenofens  im  Bilde  57  S.  46  zu 

vergleichen,  denn  solche  Wölbungen  sind  wahrscheinlich  erst  in  neuester 

Zeit  auf  Befehl  der  hohen  Obrigkeit  eingerichtet;  woher  der  erwähnte 

mordwinische  Riegenofen  im  Bilde  8  die  neueste  Form  von  diesem 

Ofentypus  representirt.  För  eine  wo  möglich  noch  urspruoglichere 

Form  dieses  Typus'  können  wir  den  Badstuben  —  Riegenofen  ansehen, 

den  wir  im  Bilde  25  gewahren,  nnd  mit  dem  man  die  Oefen  im  Bilde 

145  vergleichen  möge.  Der  Ofen  im  Bilde  157  ist  der  Form  nach 

schon  viel  entwickelter  als  diese  letzteren.   Die  folgenden  Oefen 

Abbildung  160.   Ofen  der  Riege.   Kronoborg.  Wiborg. 

scheinen  immer  besser  und  vollkommener  zu  sein,  woher  man  die 

Oefen  157—160  in  Bezug  auf  ihre  Entwickelung  mit  den  Buchstaben 

6,  c,  d  und  e  bezeichnen  kann. 

XIV.   Die  estnischen  Häuser. 

Schon  dem  äusseren  Ansehen  nach  machen  die  estnischen  Häu- 

ser einen  eigenthumlichen  Eindruck.  Die  verhältnissmässig  niedrigen 

Wände,  die  zum  Theil  aus  Holz  gezimmert,  zum  Theil  aus  Sandstein 

zusammengefugt  sind,  tragen  ein  ungemein  grosses,  schweres  und  in 

den  Giebeln  abschussiges  Strohdach.  Die  letzterwähnte  Eigenthum- 

lichkeit  hat  ihren  Grund  derin,  dass  die  Tragbalken  der  Giebelwände 

nie  bis  zur  Dachfirste  hinaufreichen,  sondern  stets  nur  in  gleicher 

il 
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Höhe  mit  den  Seitenwänden  sind.  Obgleich  diesc  estnischen  Häuscr 

beim  crsten  Anblick  vollkommen  fremd  erscheinen,  und,  im  Ganzen 

genommen,  einen  Gebäudecyklus  von  eigenthumlichem  Typus  darstellen, 

sieht  man  bei  genauer  Betrachtung,  dass  sie  ihrer  Form  nach  in  wich- 

tigen    Einzelheiten  sich 

v  lk,  sowohl  an  die  Gebäude, 

die  wir  in  den  Wolga- 

gegenden  kennen  gelernt 

haben,  als  auch  an  die 

finnischen  Stuben,  die  wir 

später  kennen  lernen  wer- 

den,  schliessen. 

Das  gemeinsame  Kenn- 

zeichen  der  jetzigen  est- 

nischen Häuser  bestcht 

darin,  dass  zu  jedem  drei 

Theile  gehören:  1)  Die 

Iliegenstube  (rehetuba  od. 

rehetare).  An  der  eiuen 

Seite  dieser  Riegenstube 

befindet  sich  2)  Die  Tenne 

(rehealune),  an  der  an- 

deren  sind:  3)  eine  oder 

mehrere  Kammcrn  (kam- 
ber). 

Ihrer  Gestaltung  und 

Entwickelung  nach  zer- 

falleu  die  estnischen  Häu- 

ser in  vicr  Hauptformen, 

die  wir  bier  als  verschie- 

dene   Typen  der  Reihe 

nach  darstellen  vvolleu. 

A.   Ein  Haus  vom  ersten  Typus  schen  wir  im  Bilde  161  A, 

wo  wir  zugleich  alle  die  innercn  Kennzeichen  desselbcn  in  den  ein- 

fachsten  Formen  kennen  lernen.  a  stellt  die  Stube  mit  dem  Ofen  dar, 

b  ist  die  Tenne  und  c  ein  Zimmer  oder  eine  Kammcr  (höne  1.  kambcr). 
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Der  nebenbei  befindliche  Grundriss  B  zeigt  uns  dasselbe  Gebäude  in 

seiner  jetzigcn  vcrgrösserten  Gestalt.  Dieselbe  ist  dadurch  entstan- 

den,  dass  das  Gemach  c  in  zwei  Theile  getheilt  ist,  wodurch  aus  dcm 

einen  Theile  ein  besonderes  Vorhaus  d  entstanden  ist,  das  sowohl  in 

besagtes  Zimraer,  als  auch  in  die  andere  neue  Stube  e  fuhrt.  Aus- 

serdem  ist  die  eine  Ausscnwand  des  fruheren  Zimmers  c  (die  an  den 

Ofen  stösst)  hinausgeschoben  worden,  wodurch  man  noch  die  kleine 

Kammer  f  erhalten  hat,  die  cbenso  wie  die  Kammer  c  vom  Stuben- 

ofen  crwärmt  wird,  denn  derselbc  erstreckt  sich  nach  hinten  und  an 

den  Seitcn  durch  die  Wände  hinaus.  In  gleicher  Weise  sind  hinter 

dem  neuen  Ofen  unter  dera  Traufdach  zwei  längliche  Zimmer  gebaut, 

die  beide  als  Schlafgemach  dienen.  Da  abcr  deswegen  die  Seitenwaud 

mehr  nach  Aussen  geruckt  wordcn  ist,  hat  man  natiirlich  auch  das 

Dach  mehr  nach  unten  verlängern  mussen,  woher  das  ganze  Gebäude 

ein  recht  fremdartiges  Ausschn  erhält.  Derartige  Nebenkammern 

sind  eine  allgemein  verbreitete  Eigenthumlichkeit  bei  den  cstnischen 

Häusern.  Das  Gebäude  selbst  (in  der  Form  JB,  und  von  hinten  be- 

trachtet,  wo,  wie  wir  sehen,  sich  vicr  kleine  Fenster  befinden)  sieht 

mau  in  der  oberhalb  des  Grundrisses  befindlichen  Perspektivzcichnung. 

Eine  Neuerung  in  diesem  Gebäude  ist  der  Schornstein,  denn  die 

meisten  Stuben  Estlands  sind  noch  Rauchstuben.  Dieser  Schornstein 

gehört  eigentlich  auch  zur  neuen  Stube,  wenngleich  sich  sein  Funda- 

ment,  wenigstens  zum  Theil,  im  Zimmer  c,  ungefähr  in  h  befindet. 

Etwas  vollständig  neues  und  diesem  Gebäude  eigenthiimliches  bietet 

der  Umstand,  dass  auch  aus  dcm  alten  Ofen  in  der  Stube  B  a  eine 

Röhre  in  den  Schornstein  unter  der  Diele  des  Zimmers  c  geleitet  ist. 

Ebenso  findet  man  in  der  Neuen  Stube  e  eine  moderne  Pliete  (plitahi) 

i,  aus  der  sich  Röhren  unter  die  Bänke  längs  dem  Zimmer  erstrecken, 

und  im  gemeinsamen  Schornstein  ausmUuden.  Der  Tisch  ist  in  der 

Ecke,  dem  Ofen  gegenttber ;  in  der  alten  Stube  dagegen,  in  welchcr  die 

Wandbänke  stets  fehlen,  ist  der  niedrige  einfache,  mit  Fussen  ver- 

sehene  Tisch,  nicht  immer  an  dieser  Stelle.  Alten  Stuben  und  Kam- 

mern  fehlt  flbrigens  die  Bretterdiele,  denn  in  densclben  dient  der 

Erdboden,  welcher  gewöhnlich  mit  Schieferplatteu  bedeckt  wird  als 

Fussboden.  Aber  die  neue  Stube  e  und  so  viel  ich  mich  erinnere,  auch 

die  neu  hinzugekommenen  Kammern  hatten  Bretterdielen.  Die  Diele 
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der  alten  Stube  ist  daher  auch  bei  der  jetzigen  Gestalt  des  Gebäu- 

des  {B  a)  noch  aus  Stein. 

Wir  baben  uns  nicht  dieser  Neuerungen  wegen  so  viel  mit  die- 

sem  Gebäude  beschäftigt,  sondem  weil  in  demselben  noch  einige  an- 

dere  Umstände  zu  beachten  sind,  die  uns  diese  Bauart,  und  folglich 

auch  die  Grundzttge  des  ganzen  Typus  verdeutliehen.  Erst  entsteht 

die  Frage:  sind  alle  drei  Theile  (a,  b  und  c)  selbst  in  ihrer  Grund- 

form  A  der  Entwickelung  nach  fftr  gleich  ursprunglich  anzusehn? 

Unzweifelhaft  ist  die  Kammer  c  ein  verhältnissmässig  neuerer  Zusatz, 

durch  dessen  Entfemung  wir  die  noch  ursprunglichere  Form  a  +  b 

er  hai  te  n,  die  also  eine  wirklich  typische  Urform  darstellt.  Einen 

Beweis  dafftr,  dass  zum  oben  beschriebenen  estnischen  Bautypus  in 

der  That  ursprunglich  nur  zwei  Räume,  die  Riegenstube  und  die 

Tenne  (rehealune)  gehörten,  erhalten  wir,  wenn  wir  die  ubrigen  est- 

nischen Bautypen  einer  Untersuchung  unterwerfen.  Dann  ist  noch 

die  Frage  zu  beantworten:  Was  sind  diese  beiden  Räume  a  und  b 

eigentlich,  oder  richtiger,  was  sind  sie  gewesen.  —  Das  abgebildete 

Gebäude  befindet  sich  in  Arukula  in  Dagden.  Es  macht  zuerst  einen 

merkwurdigen  Eindruck,  das  Zimmer  b  koda  oder  siirkoda  nennen 

zu  hören,  das  auf  dcm  Fcstlande  und  in  Oesel  rehealune  benannt 

wurde.  Den  Namen  sur  (gross)  hatte  es  augenscheinlich  darum  erhalten, 

weil  zum  Gebäude  eine  andere  kleinere  Kota,  das  beschriebene  Vor- 

haus  dy  gefQgt  war,  dessen  örtliche  Benennung  tvähekoda  war.  Die 

vorige  grosse  Kota  ist  also  das  ursprungliche,  zu  diesem  Bautypus 

gehörende  Vorhaus  od.  die  Flur.  Nach  dieser  Andeutung  wird  es  uns 

nicht  schwer  fallen,  den  Zusammenhang  dieser  Urform  mit  den  oben 

beschriebenen  Badstubenformen  zu  verstehen.  Und  wenn  wir  die 

Urform  dieses  Hauses  (a  +  b)  mit  diesen  Typen  vergleichen,  so  sehen 

wir  sogleich,  dass  sie  den  Abbdg  133—135  dargestellten  ursprftng- 

licheren  Badstubenformen  Estlands  am  ähnlichsten  ist.  Diese  ihrerseits 

lassen  sich  wiederum  mit  den  ursprttnglicheren  Formen  der  mit  Oefen 

versehenen  Gebäuden  in  den  Wolgagegenden  vergleichen.  In  alien  diesen 

mit  einander  vergUchenen  Urfarmen  ist  der  Ofen  im  Hintergrunde  des 

Hauptgemaches,  in  der  einen  Ecke  desselben,  mit  der  Oeffhung  zur  IMr 

hin,  die  aus  der  Badstube  gewöhnlich  in  die  Kota  fuhrt.  Zu  beachten  ist 

auch,  dass  der  Ofen,  wie  schon  fruher  enrähnt  wurde,  aus  der  Wand  her- 
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vortritt,  was  wir,  bei  Erwähnung  der  Badstuben,  fur  eine  ursprttng- 

Uche  Eigenthumlichkeit  ansahen.   Aber  das  Gebäude  a  +  b  ist  nicht 

mehr  speciell  eine  Badstube,  obgleich  die  Stube  a  auch  zu  dem  Zweck 

angewandt  wird;  es  ist  eine  Riege,  und  frflher  auch  Wohnstube  da- 

mise  tuba  gewesen,  (wie  die  neue  Stube  c,  die  jetzt  als  Wohnstube 

dient,  genannt  wird)  obgleich  dieselbe  nunmehr  einzig  und  allein 

Riege  (rehetuba)  ist.   Meistens  sind  jedoch  die  Bauern  nicht  so  be- 

mittelt,  dass  sie  in  ihren  Häusern  zwei  Stuben  haben  könnten;  im 

Gegentheil  ist  das  etwas  bei  den  Esten  äusserst  seltenes.  Daher 

dient  die  einzige  Stube  des  Hauses  zugleich  als  Badstube,  Riege  und 

eigentliche  Wohnstube.  —  In  die  Riegenstube,  die  eine  mehr  ent- 

wickelte  Form  als  die  Badstube  darbietet,  sind  gewöhnlich  drei  Bal- 

ken  (oanpalk)  hinzugekommen,  die  sich  von  der  einen  Thurwand  bis 

zur  andern  erstrecken,  und  die  Sparren,  auf  die  das  Getreide  zum 

Trocknen  aufgesteckt  wird,  stutzen.  Oberhalb  derselben  bcfindet  sich 

ebenso  wie  in  der  Badstube  (s.  S.  143)  ein  längs  der  Stube  sich  er- 

streckcnder  Streckbalken  (oripu  oder  hämpalk),  auf  dem  die  Decke 

ruht.   Ausserdem  ist  der  frlihere  Ofen  der  Riegenstube  zu  einem 

Herdofen  verwandelt  worden,  von  dessen  eigenthumlicher  typischer 

Form,  in  welcher  der  Herd  der  Kota  sich  mit  dem  Stubenofen  ver- 

bunden  hat,  ich  weiterhin  noch  reden  will.  Die  Surkota  b  der  Stube, 

die,  wie  auch  manche  s.  g.  Kota  der  Badstube,  keiuen  Herd  hat,  war 

in  dem  alten  Hause  (A)  die  einzige  Flur;  in  ihrer  mehr  entwie- 

kelten  und  vergrösserten  Gestalt  hat  sie  sich  durch  die  Praxis  auch 

zur  Tenne  ausgebildet,  wo  man  drei  oder  vier  —  öfters  auch  mehr 

—  von  einer  Thurwand  zur  andern  sich  crstreckende  Balken  hat. 

Auf  diesen  ruhen  die  Sparren,  auf  welche  das  ausgedroschene  Stroh 

gclegt  wird.   Dass  diese  grossc  Tenne  keine  Decke  hatte,  ist  ganz 

naturlich ;  aber  eigenthumlicher  ist  der  Umstand,  dass  auch  die  kleine 

Kota  d  gewöhnlich  ohne  Decke  ist,  d.  h.  unmittelbar  an  das  Dach  stösst, 

obwohl  sonst  alle  auf  der  Seite  der  Stube  befindlichen  Gemächer 

eine  solche  haben.   Dieser  Mangel  ist  för  eine  typische  Eigenthum- 

lichkeit der  ursprtinglichen  Form  der  Kota  anzusehn.  In  andern  Ge- 

bäuden,  von  denen  wir  später  noch  Beispiele  kennen  lernen  werden, 

in  denen  der  Rauch  durch  die  Thur  direkt  aus  der  Stube  in  das 

Kota-Vorhaus  dringt,  dient  dieses  deckenlose  Gemach  als  Rauchfang, 
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denn  der  Zug  durch  die  Thfir  der  Stube  ist  natörlich  grösser,  wenn 

das  Vorhaus  ohne  Decke  ist;  in  den  estnischen  Rauchstubcn  (rehetuba) 

koramt  auch  gewöhnlich  kein  andrer  Rauchfang  vor.  Nur  selten 

habc  ich  ein  oberhalb  der  Stubenthttr  befindliches  kleines  bewegli- 

ches  Fenster  (auf  estnisch  leitseauJc,  d.  h.  Dunstloch)  gesehen,  aber 

auch  dieses  öffnete  sich  zur  Yorhauskota  hin.  —  Die  Rehealune 

hat  gewöhnlich  zwei  Thören,  die  einander  gegenttber  sind,  eine  auf 

jeder  Seite,  und  durch  welchc  man  Fuder  in  diese  Tennc  hinein- 

fahren  kann. 

Schon  im  Vorigen  haben  wir  darauf  hingewiesen,  dass  wir  in 

Betracht  der  Urspriinglichkeit  dieses  Riegentypus  ganz  naturlich  und 

vollkommen  syllogistisch  eine  Gemeinschaft  zwischen  diesem  und  den 

in  den  Wolgagegenden  befindlichen  Riegentypen  annehmen  können. 

Es  liegt  auch  nah,  die  cstnische  Form  der  Riegengebäude,  die  aus 

den  beschriebenen  Gemächera  Aa  +  b  entsteht,  mit  den  Formen  der 

Riegen  in  den  Wolgagegenden,  die  in  den  Bildern  7—12  dargestellt 

sind,  zu  vergleichen.  Allen  diesen  Formen  ist  eines  gemeinsam:  vor 

der  eigentlichen  Riege  ist  ein  yrosser  Zubau  mit  Lchmfussbodcn 

ah  Tennc.  Aber  da  die  Witterung  in  den  Wolgagegenden,  wenigstens  im 

Sommer,  viel  gleichmässiger  und  gunstigcr  ist  als  die,  welche  an  der  Sud- 

kuste  des  finnischen  Meerbusens  herrseht,  so  kann  dieser  Zubau  dort  (in 

den  Wolgagegenden)  naturlich  viel  weniger  fest  sein;  in  den  Ostsee- 

provinzen  dagegen  haben  das  unbeständigere  Kiima  und  die  hohe 

Entwickelungsstufe,  welche  die  Landwirthschaft  dort  erreicht  hat,  es 

bewirkt,  dass  man  dort  angefangen  hat,  dieses  Tennengebäude  viel 

besscr  und  zweckmässiger  zu  bauen.  Auch  die  VVoten  nennen  dieses 

Vorhaus  »reJienneäs,  eigentlich  rihe-eUs  =  f.  riihencdus,  d.  h.  das  Ge- 

mach  vor  der  rihi  Stubeu.   (A.  Ahlquist.   Kulturwörter.    S.  117). 

Abbildungcn  162  und  163.   Grundrisse  cstnischor  Häuscr.   S:t  Jilrgeos. 

Reval.  —  Paistel.  Riga. 
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Es  giebt  auf  estuischem  Gebiet  nicht  viele  Häuser  die  zu  dem 

oben  beschriebenen  Typus  gchörcn;  man  trifft  sie  jedoch  hin  und 

wieder  an.  So  sah  ich  ein  Gebäude  von  diesem  Typus  in  der  S:t 

Jtirgensgemeinde  in  der  Nähe  von  Reval;  seinen  Grundriss  habe  ich 

im  Bildc  162  gegeben.  Ein  drittes  derartiges  Haus  habe  ich  im 

Paistelschen  Kirchspiel  in  der  Nähe  von  Fellin  in  Livland  geschen. 

Abbildung  163  stellt  den  Grundriss  dazu  dar.   In  beiden  bezeichnen 

a,  b  und  c  gleichartige  Gemächer  wie  in  dem  vorigen  Bilde.  In 

dieser  Gegend  wird  kein  Kota  genanntes  Gcmach  angetroffen.  In 

den  Gebäuden  befindet  sich  ein  der  Surkota  entsprechendes  Zimmer 

b,  aber  auch  dieses  hat  den  Namen  reie  oder  rehcalune,  und  f  (im 

Bilde  162),  welches  man  fur  die  Kleinkota  ansehen  könnte,  wird  dort 

mit  dem  Namen  sealaat  (Schweinstall)  benannt.  Die  Reiealune  162  b  ist 

auch  noch  desbalb  eigenthflmlich,  weil  sie  obwohl  sie  den  Namen  und  die 

Grösse  einer  gewöhnlichen  Tenne  hat,  doch  nicht  zu  demselben  Zwcck 

benutzt  wird.  Aus  der  Lage  der  Thur  geht  hervor,  dass  man  da  nicht 

mit  eiuem  Fuder  durchkommen  kann.  In  dem  einen  Winkel  stehen 

im  Winter  die  Ktthe,  denn  da  ist  der  Viehstall  des  Hauses  (laut  d). 

Der  iibrigc  Raum  der  Alunc  war  mit  allerhand  Wirthschaftsgeräth  an- 

gefttllt,  und  diente  daher  als  Klete  und  Vorrathskammer.  e  ist  die 

Hcuscheune  (heina-agerik)  und  g  ein  z\veiter  Schweinestall. 

Diese  ganzc  Einrichtung  des  Gebäudes  lässt  sich  dadurch  er- 

klären,  dass  es  eine  s.  g.  rentsaun  war,  d.  h.  eine  Badstubc,  die 

vom  „rentniktt  d.  h.  von  einem  Einhäusler  bewohnt  wurde,  der  dem 

Hofe  Pacht  zahlte.  —  Es  geht  also  auch  aus  diesem  Beispiel  die 

formgemässe  Entstehung  dieses  Bautypus  aus  der  Badstube  hervor 

(vergl.  mit  Typus  B  Bild  134).  Die  in  Paistel  abgebildete  Wohnung 

dient  dagegen  offenbar  auch  als  Iliege.  Die  Kaffscheune  (aganik  d) 

ist  da  Qbrigens  ganz  kurz;  die  Zwischenwand  trennt  sie  von  der 

Kammer  f.  Die  z\vischen  der  Kaffscheune  und  dem  Zimmer  c  be- 

findliche  Waud  besteht  aus  einer  dicken  Mauer;  in  der  letzteren  be- 

finden  sich  aus  dem  Ofen  ausgehende  Röhren,  die  zur  Erwärmung 

dieses  Zimmers  dienen.  In  diesem  Hause  ist  der  Schweinestall  e 

(sigade  laut)  neben  der  Zimmerthttr,  und  nicht  so  bequem  gelegen 

wie  in  der  vorigen  Rentbadstube. 

B.  Ein  estnisches  Gebäude,  das  zu  einem  andern  Typus  gehört, 
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sehen  wir  im  Bilde  164  B;  dassclbe  befindct  sich  im  Kirchspiel 

Paistel  in  Livland.  Wenn  wir  die  Theile  a  +  &  dieses  Typus  mit  den 

verschiedenen  Badstubenf onnen  der  Esten  vergleichen,  so  sehen  wir 

sofort,  dass  diese  Theile  der  Badstubenf orm  im  Bilde  134  entsprechen. 

Aber  ebenso  wie  zur  erwähnten  Badstubenf  orm  im  Bilde  135  ein 

drittes  Gemach  gefugt  ist,  das  einen  eigenthUmlichen  Charakter  auf 

die  äussere  Gestalt  des  Gcbäudes  gedriickt  hat,  ist  auch  an  diese 

badstubenartigen  Riegenstube  ein  drittes  Gemach  oder  Tenne  (rehe- 

alune  c)  gebaut,  woher  die  Entvvickelung  dieser  beiden  Gebäudc- 

formen  derselben  Art  zu  sein  scheint.  Dass  die  erwähnte  Tenne  an 

die  Seite  der  Badstubenriege  a  -f  &  gefugt  ist,  scheint  der  Umstand 
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zu  beweisen,  dass  sich  zwischen  den  Ziramern  a  und  c  keine  Thiir 

befindet,  und  dieselbcn  so  zu  sagen  ein  gemeinsaraes  Vorhaus  b  ha- 

ben.  Erst  später,  nachdcm  diese  Vcrbindung  auch  in  diesem  Typus 

mehr  organisch  geworden  ist,  und  sich  in  anderen  Gebäuden  zur 

vollen  Einheitlichkeit  entwiekelt  hat,  hat  mau  die  Thiir  zwischen 

Riegenstube  und  Tenne  erhalten.  b  heisst  röhuczine  d.  h.  Stangcnflur. 

Das  abgebildete  Gebäude  war  vielleicht  das  älteste,  das  ich  auf 

estländischera  Gebiet  angetroffen.  Das  Alter  desselben  kann  ich  jedoch 

nicht  genau  angeben.   Nur  so  viel  habe  ich,  als  ich  das  Haus  im 
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Herbst  1885  besuchte,  von  dem  alten,  70—80  jährigen  Wirth  dessel- 

bcn  erfahren,  dass  sein  Vater  die  Kammer  <7,  in  die  man  direkt  durch 

die  Thttr  der  Stube  (tare)  kommen  konnte,  zugebaut  hatte.  Damals 

gab  es  keine  andere  in  das  Zimmer  ftthrende  Thttr,  auch  war  da 

kein  Fenster,  ebenso  wenig  wie  es  jetzt  ein  solches  in  der  Stube 

giebt.  Diese  Zimmer  erhielten  Licht  von  Aussen,  nur  durch  die  Stu- 

benthiir,  die  auch  jetzt  noch  verschiebbar,  und  ebenso  ist  wie  die  in 

Abbdg  165  dargestellte.  Erst  nachdem  die  Thttren  der  Stube  und  der 

Kammer  geöffnet  waren,  drang  Licht  in  das  Zimmer.  Jetzt  aber 

befand  sich  in  diesem  Zimmer  ein  Fenster,  das  man  in  der  Abbildung 

vom  Giebel  diescs  Ilauses  (Bild  166)  sieht.  Diescs  Fenster  war  dort 

vor  50  Jahren  angebracht.  Späterhin  hat  man  auch  in  die  Kammer- 

wand  eine  Thttr  gemacht,  die  direkt  in  das  Vorhaus  fiihrt,  und  die 

mit  einem  hölzernen  Schloss  verriegelt  werden  konntc.  Dagegen  war 

in  neuerer  Zeit  die  Thttr  zur  Stube  zugemauert,  und  an  Stelle  <I»t 

friiheren  Thttr  war  ein  Gewölbbogen,  wo  die  Kessel  hangen  (katla 

alune,  Kesselplatz).  Ilinter  diesem  befand  sich  in  einer  ofenthurar- 

tigen  Vertiefung  der  Grapen,  unter  dem  das  Feuer  wahrscheinlich 

von  der  Stube  aus  angesteckt  wurde.  Im  Bilde  167  befindet  sich 

auf  dem  Deckel  des  eingemauerten  Grapens  ein  kleinerer  Topf.  In  dem 

Kesselplatz,  vvelchen  ich  anderswo  nicht  wahrgeuoramen  habe,  pflegt 

Abbildung  166.   Giebel  des  vorigen  Hauses. 
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man  gewöhnlich  die  Kessel  zu  verwahren,  wenn  auf  der  links  neben 

dem  Kesselplatz  befindlichen  Pliete  (piit)  nicht  gekocht  wird.  Viel- 

leicht  wurde  zugleich  mit  dieser  Kamraer  neben  das  Vorhaus  die 

Speisekammer  (toidukamber  e)  gebaut.  Hinter  der  Tenne  ist  die  von 

den  tibrigen  Gemäcbern  durch  eine  dunne  Zwischenwand  getrennte 

Kaffschcune  (aganik  f),  und  an  dieser  Wand  steht  in  der  Tenne  die 

Pferdekrippe  (hobuse  warbe),  denn  die  Tenne  ist  bei  den  Esten  stets 

zugleich  auch  Stall.  g  ist  die  Kleiderkamraer  (ridekaraber),  und  h 

Schweinestall  (sealaut).  —  Besonders  im  diesem  alten  Hause  waren 

die  Wände  schon  recht  schwach,  und  daher  hatte  man  von  aussen, 
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vor  allem  gegcn  die  Stubcnwand  Laubbuschel  und  Strohbflndel  ge- 

stellt,  damit  die  Zimraer  besser  die  Wärme  behielten.  Eigenthunilich 

war  noch,  dass  das  Zimmer  den  Ofen  nicht  einschloss,  was  sehr 

selten  vorkommt;  daher  war  der  Ofen  hinter  dem  Gebäude  sichtbar. 

weil  er  wie  gewöhnlich  aus  der  VVand  hervortrat.   Im  Bilde  168 

bedecken  gegen  die  Wand  gelehnte 

Stangen  einen  Theil  vom  Ofen 

und  von  der  Ofenwand  der  Kam- 

mer. 

Die  zweite  Form  der  zu  diesem 

Typus  gehörenden  Gebäude  sehen 

wir  im  Bilde  169,  wclches  zu  der 

Gemeinde  von  S:t  Jurgens  in  der 

Nähe  von  Reval  gehört.  Der  Name 

auch  dieses  Gebäudes  war  saun, 

und  dazu  gehören:  a  Stube  (tuba), 

b  Flur  (koda),  die  in  den  Gebäu- 

den  Fellin's  esine  genannt  wurde, 

c  Tenne  (reiealune),  d  Kammer 

(kaniber),  e  kleines  Gemach  (kn- 

restik),  hier  fiir  Kartoffeln  (kar- 

dulikamber),  f  Schafstall  (lamba- 

laut),  und  g  Schweinestall  (sealaut). 

Eine  noch  eigcnthumlichere  Fono 

von  diesem  Typus  habe  ich  im 

Kirchspiel  Hanehl  gesehen;  die- 

selbe  (Bild  170)  wurde  dortpisfae 

saunamaja  (kleine  BadstubehQtte) 

genannt.  Die  Zimmer  desselben 

sind:  a  Stube,  b  Flur  (kota),  cc 

Voirathszimmer  (krämilaut),  d 

Schafstall  (lamba  tali),  e  Geräthezimmer  (krämilaut),  f  Viehstall  (lehmä 

laut),  und  g  Kammer.  Das  Gebäude  ist  ein  Eckhans,  und  sein  Dach 

besteht  aus  drei  Abtheilungen.  Ein  Theil  vom  Viehstall  ist  aus  Stein. 

Eine  etwas  andere  Form  von  diesem  Typus  sehen  wir  im  Bilde 

171  X,  das  aus  dem  lealischen  Kirchspiel  stammt.  Die 
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wurden  dort  folgendermassen  benannt:  a  tuba,  b  toa  ezine  (Vorstube),  c 

laut  oder  rehealune,  d  kamber,  e  tillukene  (kleine)  hamber,  f  lehmalaut 

(im  Winter),  g  lehmalaut  (im  Sommer)  und  h  sealaut.  Eigenthflmlich 

Abbildung  169.   Estnisches  Haus.   S:t  JUrgens.  Reval. 

Abbildung  170.   Estniaches  Haus.   Hanehl.  Reval. 

fiir  dieses  Gebäude  ist  der  Umstand,  dass  sich  zwischen  der  Stube 

und  der  Tenne  ein  Winterviehstall  befindet.  In  Estland  ist  es,  wie 

schon  frtther  erwähnt  sehr  gewöhnlich,  die  Pferde  an  letzterwähnter 
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Stelle  zu  halten  (in  der  Tenne).  Ferner  ist  bei  diesem  und  dem  vor- 

hergehenden  Gebäude  der  Umstand  von  Intercsse,  dass  die  Oefen  sich 

nicht  vollkommen  im  hintern  VVinkel,  sondcrn  etwas  abseits  von  dem- 

selben  befinden,  woher  sich  die  Stube  noch  hinter  den  Ofcn  erstreckt. 

In  einigen  der  friiheren  VVohnungsformen  (in  den  Abbildungen  161 

By  1G2,  163  und  169)  sind  dagegen  kleine  Kammern  um  den  Ofen 

herum  gemacht. 

Dasselbe  Sachverhältniss  sehen  wir  auch  in  den  Grundrissen 

171  Y  und  Z\  die  Gebäude,  denen  sie  entnommen  sind,  befindcD 

sich  im  Kirchspiel  Paistel  in  Livland.  Daneben  zcigen  diese  Bilder  aucli 

wie  derartige  estnische  Gebäude  sich  entwickeln  können.  Eigenthom- 

lich  ist,  dass  die  Stuben  selbst  ganz  dunkel  sind,  da  sie  von  alien  Seiten 

Abbildung  171.   Grundmee  eatniaeher  Häoser.    A'  Leal.   Reval.  —  1'  und  Z 
Paistel.    V  NUggen.  liiga. 

von  kleinen  Zimmern  umgeben  sind ;  die  Lebensweise  und  Bauart  verän- 

dern  sich  derart,  dass  man  in  solchen  Gebäuden  im  Zimmer  wohnt,  und 

die  Riegenstube  nur  als  Riege  dient.  Zwischen  den  Zimmern  «,  b,  c,  df  und 

cin  diesen  Wohnungen  findet  eine  typische  Gcmeinschaft  statt  mit  einigen 

frtther  abgebildeten  Häusern.  Aber  ausserdem  ist  ein  späterer  ZusaU 

in  den  Zimmern  des  Gebäudes  Z  auf  drei  verschiedenc  Arten  entstanden. 

Erstens  ist  vom  Vorhaus  (wörus  b)  ein  kleines  Gemach  k  abgesondert, 

dessen  Zweck  der  Name  sahivcr  od.  toidukammer  (Speisekammer)  be- 

zeichnet,  und  das  auch  kulmkammer  (kalte  K.)  genannt  wird.  Zwei- 

tens  ist  auch  hinter  der  Stube  ein  Ausgang  dadurch  geöffnet,  dass 

dort  ein  zweites  Wörus  h  gebaut  ist,  an  dessen  Seite  sich  eine  Kam- 

mer  t  gleichen  Namens  wie  die  ebenerwähnte  k  befindet.  Das  daneben 

gelegene  andere  kleine  Zimmer  j  ist  eine  Kaffscheune  (aganik)  und 
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gehört  zu  der  Tenne  (rehealune  e),  wohin  die  Thiir  von  da  aus  ftthrt. 

Dieser  Kaffscheune  entspricht  das  Zimmcr  l  im  Bilde  Y;  dagegen 

sind  Y  m  und  Z  l  beide  Schweinestall.  Drittens  ist  das  Gebäude  Z 

dadurch  noch  vergrösscrt  dass  man,  ausscr  den  schon  erwähnten 

Kammern,  noch  zwei  f  und  g  hinzu  gebaut  hat.  Die  Anzahl  der 

Ziromer  ist  dadurch  bedeutend  vermehrt,  und  durch  den  Bau  neuer 

Oefen  in  den  Ecken  dieser  Zimmer  hat  man  einen  neuen  Herdmittel- 

punkt  fttr  jene  Zimmer  erhalten.  Der  alte  Ofen  der  Riegenstubc  ist 

einzig  und  allein  Riegenofen  verblieben;  er  dient  jedoch  zuglcich 

noch  als  Backofen.  Der  neuen  Wirthschaftsordnung  gemäss  wird  das 

Essen  in  den  Kammern  gekocht,  wo  sich  ein  eingemauerter  Grapen 

befindet,  sowie  im  Zimmer  d,  das  deshalb  kok  (Kiiche)  genannt  wird, 

und  schliesslich  auch  in  e.  Zwischen  den  Zimmern  f  und  g  befinden 

sich  die  vom  massiven  Ofen  ausgehenden  Röhren ;  durch  diese  Röhrcn 

dringt  der  Rauch  alsdann  in  den  Schornstein,  und  durch  diesen  hin- 

aus. Ich  habe  es  zwar  nicht  notirt,  ob  sich  in  beiden  Kammern 

eine  Pliete  befand,  doch  ist  es  sehr  wahrscheinlich,  dass  wenigstens 

in  der  einen  eine  solche  war.  Die  Kammer  Y  rf,  von  der  das  Bild 

172  eine  Darstellung  ist,  war  jedenfalls  mit  einer  Pliete  versehen. 

Die  Thilr  rechts  aus  diesem  Bilde  fiihrt  in  die  Stube,  und  neben  der 

Thttr  ist  ein  Fenster  in  die  Wand  gemacht,  damit  man  nicht  immer 

nöthig  liat  die  Thttr  zu  öffnen,  um  aus  der  Stube  in  die  Kammer, 

oder  umgekehrt  aus  der  Kammer  in  die  Stube  zu  sehen,  wobei  der 

Rauch  aus  der  Riege  in  das  Zimmer  drängc,  wclches  man  naturlich 

als  ein  etwas  besseres  Gemach  halten  muchte.  In  den  Kammern  g 

und  f  war,  so  viel  ich  mich  erinne re,  eine  Bretterdiele,  in  den  ttbri- 

gen  Zimmern  aber  diente  die  blosse  Erde  als  Fussboden,  oder  bestand 

er  ebenso  wie  in  der  Riegenstube  aus  Steinplatten.  An  andem  Orten 

habe  ich  bisweilen  gesehen,  dass  der  eine  Theil  des  Zimraers  mit 

einer  Bretterdiele  versehen  war,  vrährend  der  aodere  Theil  (bei  der 

Thttr)  als  Fussboden  die  blosse  Erde  hatte. 

YVenn  wir  die  Plieten  in  den  Bildern  167  und  172  mit  einander 

vergleichen,  sehen  wir,  dass  sie  beide  zum  selben  Typus  gehören,  wenn- 

gleich  die  Pliete  im  Bild  172  doppelt,  in  Bild  167  enifach  ist.  Die 

Feuerstellen  im  Bild  172  sind  getrennt,  welches  darauf  hinzudeuten 

scheint,  dass  die  eine  Hälfte  zuerst  gemacht  ist,  und  erst  dann,  nach- 
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dem  die  Erweiterung  der  Pliete  fur  nutzlich  und  nöthig  befunden  ist, 

ist  die  zweite  Hälfte  gemacht,  so  dass  beide  Hälften  als  zwei  selbst- 

ständige  Theile  erscheinen.  So  verhält  es  sich  jcdoch  nicht  immer, 

da  man  auch  in  Estland  angefangen  hat,  sich  gleich  von  Anfang 

an  grössere   Plietcn  anzuschaffen.    Ich    habe   nämlich  Karamer- 

plieten  gesehen,  die  sogar  zwei  Kesselöffnungen  im  selben  Herde 

haben. 

Den  besten  Beweis  dafiir,  dass  die  Esten  immer  mehr  bemiiht 

Bind  ihren  Aafenthaltsort  aus  der  Riegenstube  zur  Zimmerseite  hin 

zu  versetzen,  haben  wir  bei  solchen  Gebäuden  gesehen,  wie  sie  in  den 
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Bildern  161  B  und  171  Z  abgebildet  sind.  Den  ersten  Anfang  in 

dieser  Richtung  bildet  natttrlich  die  Hinzufögung  eines  einfachen 

Zimmers  an  das  Ende  der  Stube ;  dieses  Zimmer  kann  am  bequemsten 

durch  die  immer  aus  der  Stubenwand  hervortretende  Seite  des  Stuben- 

ofens  erwärmt  werden.  Auf  der  zweiten  Entwickelungsstufe  wird,  wie 

man  oben  gesehen  hat,  dieses  Seitengemach  mit  einer  besonderen 

Pliete  versehen.  Auf  der  dritten  wird  es  in  zwei  Thcile  getheilt; 

der  hintcre  Theil  bildet  das  beste  Zimmer  des  Uauses.  Der  Este  hat 

auch  allmählich  durch  eigne  Erfahrung  eingesehen,  dass  ein  rauch- 

loscs  Zimmer  besser  ist  als  eines,  in  welchem  der  Kauch  immenväh- 

rend  in  die  Augen  dringt.  Die  Thttr,  welche  anfänglich  die  Hammer 

mit  der  Riegenstube  verband,  und  durch  die  man  einzig  und  allein 

in  die  Flur  und  von  da  hinaus  gelangen  konnte  (diese  Thur  diente 

frtther  auch  als  einziges  Fenster),  blieb  auf  einigen  Stellen  weg,  damit 

man  nicht  von  dem  aus  der  Stube  dringenden  Rauch  zu  leiden  brauche 

(vergl.  Bild  167) ;  zugleich  wurde  eine  neue  Thttr  in  die  Flur  gemacht, 

aus  der  eine  Thttr  in  die  Stube,  eine  andere  in  das  Zimmer  ftthrte. 

So  befand  sich  in  dem  abgebildeten  Hause  (Abbdg  171  Z)  frtther 

auch  eine  Thttr  zwischen  der  Kammer  d  und  der  Stube  a,  jetzt  aber 

\var  sie  geschlossen,  und  ein  kleines  Fenster  war  eingesetzt.  Man 

soll  jedoch  keinesvvegs  glauben,  dass  diese  unmittelbare  Trennung 

zwischen  der  Rauchstube  und  der  nächsten  Kammer  auf  estnischem 

Gebiet  schon  systematisch  durchgeftthrt  sei;  dieselbe  bildet,  wie  wir 

fernerhin  aus  vielen  Beispielen  sehen  werden,  eine  seltene  Ausnahme; 

wahrscheinlich  deshalb,  weil  diese  Sonderung  fttr  die  häusliche  Be- 

schäftigung  unbequem  ist.  Sobald  die  Stube  mit  einem  Schornstein  ver- 

sehen worden  ist,  hat  diese  Trennung  auch  ihren  ganzen  praktischen 

Nutzen  verloren.  Aber  die  meisten  estnischen  Stuben  sind  noch  Rauch- 

stuben.  Dagegen  werden  wir  fernerhin  noch  manche  Häuser  kennen 

lernen,  in  denen  die  Kota-Flur  die  Verbindung  zwischen  Hof,  Stube 

und  den  Zimmern  vermittelt ;  dadurch  kann  auch  der  Rauch  verhindert 

werden  in  das  Zimmer  einzudringen. 

C.  Den  Typus  der  dritten  Riegenstube  gewahren  wir  im  Bilde 

173  C  a,  dessen  Eigenthttmlichkeit  darin  besteht,  dass  der  Ofen  in  der 

Ecke  der  zwischen  der  Tenne  und  der  Stube  befindlichen  Wand  steht, 

mit  der  Oeffnung  zur  anderen  Seitenwand  hingekehrt.   Das  darge- 
12 
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stellte  Gebäude  selbst  befindet  sich  in  Dagden,  wo,  wie  S.  1G4  schon 

crwähnt  worden  ist,  der  eigentlichc  Name  der  Tenne  —  koda  ist 

Auch  in  diesem  Gebäude  sind  an  Stelle  der  Kammer  c  (vergl.  Bild 

1 6 1 )  neuerdings  die  Neben- 

zimmer  d,  c  und  e  gebaut 

worden,  und  ausserdem  ist 

liinter  die  Oefen  ebenfalb 

ein  kleines  Kabuschen  hin- 

zugefttgt  worden.  Diese 

Veränderung  wurde  ge- 

rade  während  meines  Auf- 

enthalts  dort  an  dem 

Hause  vorgenommen.  Da- 

gegeu  gehörte  die  Scheune 

(kun  od.  ladu  f)  und  der 

Viebstall  y  von  Alters  her 

zum  Hause.  Vor  der 

Tenne  befand  sich  auch 

von  fruher  her  ein  klei- 

nes Zimmer  A,  in  wclchem 

die  Stcine  der  Handmuhle 

verwahrt  wurden,  und  das 

daher  kiivilaut  genaont 
wurde. 

Als  eine  Art  Darstellung 

von  der  Urfonn  dieses 

Typus  mag  ein  eigenthum- 
liches  Gebäude  (Abbdg 

174)  ilienen.  das  ich  in 

Mohn  gesehen  habe.  Die 

Stube  selbst  ist  in  der 

Mitte,  und  links  ist  die 

Flur;  in  der  einen  hinteren  Ecke  derselben  ist  ein  kleiner  einge- 

pferchter  Raura  fUr  Schafe;  rechts  von  der  Stube  ist  die  Vorraths- 

kammer  (kirstu  laut).  Diese  badstubenartige  Stube  —  die  auch  den 

Namen  saun  hatte  —  wurde  wirklich  bewohnt,  woher  in  derselben 
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der  gewöhnliche  Badstubenofen  fehlte,  und  durch  den  in  den  estni- 

schen  Stuben  gewöhnlichen  Herdofen  ersetzt  war;  die  Kesselhaken- 

scbnur  mit  dera  Kessel  hing  im  Vordergrund  des  Ofens  ttber  dem 

Herde.  Diese  eigenthumliche  Rauchstube  wurde  jedoch,  so  viel  ich  Weiss, 

nicht  zugleich  als  Riege 

benutzt.  Man  kan  die- 

selbe  wohl  fur  eine  Ue- 

bergangsform  zwischen 

der  eigentlicben  Badstube 

und  dem  estnischen  Wohn- 

gebäude  vom  eben  be- 

schriebenen  Typus  C  an- 

sehn,  wo  die  Flur-Kota 

zur  Tenne  (alune)  verwan- 

delt  worden,  und  an  Stelle 

der  Vorrathskammer  eine 

Kammer  getreten  ist. 

Wenn  wir  in  die  Tenne 

des  im  Bilde  173  darge- 

stcllten  Hauses  treten,  uns 

in  den  Winkel  stellen,  an 

dessen   Aussenseite  das 

eben  erwähnte  Kiwilaut 

angebracht  ist,  und  den 

gegenuberliegenden  YVin- 

kel,  wo  die  eine  Seite  des 

Stubenofensaus  der  Wand 

hervortritt,  in  Augerischein 

nehmen,  haben  wir  vor 

uns  einen  Anblick,  den 

das  Bild  175  genauer  dar- 

stellt.  Links  ist  die  Thtir 

in  die  Riegenstube,  und  vor  derselben  ist  ein  Haufen  gedroschenes 

Getreide,  das  von  dem  Lehmfussboden  der  Tenne  mit  dem  an  den 

Ofen  gelehnten  Besen  zusammengefegt  worden  ist.   Etwas  höher  an 

der  Wand  ist  eine  vierzackige  Heugabel,  und  oberhalb  derselben 
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gewahrt  man  die  Oeffnung,  durch  welcbe  man  vermittelst  einer  Leiter 

auf  den  Boden  hinaufklettern  kann.  Rechts  hängt  vor  der  Pforte 

(wäraw)  der  Tenne  das  grosse  tuli  sari  d.  h.  das  Wiudigimgssieb. 

Der  Este  reinigt  niini  lie  h  sein  Getreide  auf  eine  eigenthuniliche  A  rt. 

Nachdem  dasselbe  gedroschen  ist,  wartet  er  auf  einen  gunstigen  Wind, 

der  durch  die  geöffneten  Pforten  der  Tenne,  oder  wenigstens  durch 

die  eine  derselben  hereindringt,  und  einen  tächtigen  Zug  verursacht. 

Sobald  dieses  der  Fall  ist,  ftillt  jemand  den  Korb  oder  das  Sieb  mit 

gedroschenen  Getreidekörnern,  ein  zweiter,  gewöhnlich  der  Wirth  des 
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Hauses,  steigt  auf  eine  auf  dem  Fussboden  stehende  Bank,  nimmt 

das  Sieb,  und  schflttclt  es  hin  und  her,  so  dass  das  gereinigte 

Getreide  durch  den  Boden  desselben  hinabfällt.  Der  Luftzug  fQhrt 

nattirlich  den  Staub  und  die  kleinen  Kleien  mit  sich  fort,  während 
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die  Getreidekörner  auf  dem  Boden  der  Tenne  bleiben.  In  den  Wolga- 

gegenden  wurde  das  Getreide  stets  unter  freiein  Himmel  gewindigt, 

indem  die  gedroschcnen  Körner  mit  einer  Scbaufel  in  die  Luft  hinauf- 

geworfen  wurden.  In  Finnland  werden  die  Körner  meist  mit  einer  Ge- 

treideschwinge  vom  einen  Ende  der  Riege  zum  andern  geworfen,  uod 

in  Karelen  wird  das  Getreide  ausserdem  noch  gevindigt,  d.  h.  man  Ifisst 

es  im  Winde  von  einem  Laken  herabrieseln.  In  Finnland  werden 

jedoch  an  vielen  Orten  schon  Windigungsmaschinen  zum  Reinigen  des 

Getreides  angewandt. 

Im  Zusammenhang  mit  dem  Bild  von  der  vorigen  Tenne,  ml] 

ich  hier  ein  anderes  vorzeigen  (Bild  176),  das  uns  einen  Yollständi- 

geren  Begriff  von  der  estnischen  Tenne  giebt,  deren  Natur  und  innere 

der  abgebildeten  Tenne  ist,  gehört  zu  einem  Typus,  den  ich  erst  in 

Folgenden  beschreiben  will).  Sofort  beim  ersten  Anblick  gevrahrt 

man,  dass  diese  Tenne  in  der  Hauptsache  der  vorigen  gleich  ist,  ob- 

gleich  die  grosse  Mcnge  der  an  der  "VV and  und  auf  dem  Fussboden 

befindlichen  Gegenstände  anfänglicb  sonderbar  vorkommen  mag.  Abs- 

ser  Besen,  Rechcn,  Dreschflegeln  und  Getreidebehältern  —  denn  auch 

hier  ist  das  eben  in  einen  Haufen  gesammeltc  Getreide  mit  dem  Sietx 

gereinigt  worden,  das  links,  hoch  am  Thurgesims  hängt  —  erblickt 

man  auch  Pferdegeschirr,  und  hinter  dem  Getreidehaufen  ein  Kruram- 

Digitized  by  Google 



—   183  — 

holz,  da  die  Tenne  bekanntlich  auch  als  Stall  dient;  an  der  Wand 

hangen  ausserdem  noch  eine  Säge  und  anderes  Arbeitsgeräth. 

A  us  dera  Bilde  173  C  können  wir  ersehen,  dass  die  eigenthiim- 

liche  Ofenlage  im  letztdargestellten  Stubcntypus  die  grosse  Ungele- 

genheit  mit  sich  fuhrt,  dass  die  auf  der  andern  Seite  der  Stube 

gebaute  Kammer  kait  bleibt.  Dieser  Umstand  ist  durch  den  Anbau 

D  beseitigt  worden.  Aber  raan  ist  nicht  imraer  im  Stande  gewesen 

einen  so  grosscn  Anbau  zu  machen,  woher  auch  die  Veränderung 

nicht  immer  so  plötzlich  und  so  griindlich  wie  im  beschriebenen 

Hause  gesclieheu  ist.  Im  S:t  Johannis-kirchspiel  auf  Oesel  sah  ich  ein 
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Haus,  wo  die  Rcihenfolge  der  Ziramer  ein  deutliches  Zeugniss  davon 

ablegte.   Die  Zimraer  e  und  d  im  Bilde  177  sind  stets  kalte  Kam- 

mern  ohne  jcgliche  Feuerstelle.   Auf  meine  Frage,  woher  der  Ofen 

an  die  Ternien-  und  nicht  an  die  Zimraerwand  gebaut  war,  warde  mir 

geantwortet,  dass  es  geschehen  sei,  damit  die  Pferde,  welche  im  Winter 

in  dem  Ofenwinkel  der  Tenne  stehen,  auch  ctwas  Wärme  erhielten. 

—  Eine  arme  Familie  kommt  wohl  in  der  Itiegenstube  allein  zurecht; 

jene  kaiten  Zimmer  dienen  nur  im  Sommer  zur  Wohnung.  Einen 

deutlichen  Beweis  dafiir,  dass  Mcnschen  und  Thiere  sich  in  dieser 

Weisc  um  den  gemeinsamen  Herd  drängen,  erhalten  wir  aus  dem 

folgenden  Bilde  (Abbdg  178),  wo  wir  das  Innere  dieser  Riegenstube 

schen :  links  ist  der  Herdofen,  von  dem  ich  an  einer  andern  Stellc  in 

Zusammenhang  mit  den  ttbrigen  Ofenformen  reden  will;  rechts  sehen 

wir  die  in  die  Tenne  filhrende  Thur.   Aber  zwischen  dem  Ofen  und 

der  Thttr  ist  eine  viereckige,  kastenartige  Einrichtung.   Dieselbe  ist 

ungefähr  eine  Elle  hoch,  und  aus  Steinen  zusammengeftlgt,  aber  der 

offene  Deckel  derselben  ist  aus  Holz.   Dieser  Kasten  ist  nichts  an- 

deres  als  ein  Trog  fttr  die  Scbweine,  estnlsch  sea  kiina.  Das  Schwein 

zählt  also  auch  zu  den  eigentlichen  Bewobnern  dieser  Stube,  und  hat 

seinen  eignen  Platz  zum  Fressen  am  Familienberd.    Wir  haben  auch 

Viehstalle  gesehen,  die  im  Zusammenhang  mit  Riegenstuben  standen 

(yergl.  Bilde  171  X  und  173);  die  Verbindung  des  Viehstalles  mit 

dem  Ilauptgebäude  kommt  jedoch  in  Estland  selten  vor,  wie  wir 

weiter  unten  sehen  werden.   Dagegen  pflegt  man  gewöhnlich  den 

Schweinestall  mit  dem  Hauptgebäude  zu  verbinden.  In  diesem  Hausc 

befindet  sich  jedoch  sowohl  der  eben  beschriebene  feste  Trog  zur 

Futterung  der  Schweine,  als  auch  ein  besondcrer  Stall  od.  Koben 

(sealaut  f).   Diese  Trogeinrichtung,  die  fruher  viel  mehr  verbreitet 

geweseu  sciu  mag,  habe  ich  nur  an  ein  paar  Stellen  in  Oesel  ange- 

troffen,  denn  die  Bewohner  von  Oesel  wcrden  Uberhaupt  unter  den 

Esten  fur  Bewahrer  alterthumlicher  Sitten  und  Gebräuche  angesehn. 

Wenn  wir  einerseits  die  schon  erwähnten  Umstände,  dass  das 

Schwein  zuweilen  in  der  Stube  selbst  seine  bleibende  VYohnstatte  hat, 

und  die  Pferde  in  der  Tenne  hinter  dem  Ofen  gehalten  werden,  in 

Betracht  nehmen,  und  andrerseits  in  Erwägung  ziehen,  dass  der  Koben 

oft  von  Aussen  dicht  bei  der  StubenthQr  ist,  und  an  die  andere  Seite 
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der  Riegenstube  kalte  Gemächer  gebaut  werden,  so  könncn  wir  aus 

alien  diesen  Uraständeu  den  Schluss  ziehen,  dass  dieser  Zubau  von 

Gemächcrn  fur  eine  Entwickelung  der  Art  zu  bauen  und  zu  wohnen 

anzusehen  ist,  wo  der 

Herd  den  gemeinsa- 

men  Mittelpunkt  der 

Menschen  und  mehre- 

rer  Hausthiere  bildete. 

Noch  eine  Frage  bleibt 

uns  jedoch  ubrig  zu 

beantworten.  Nämlich 

die,  welcher  Art  die 

Wohnung  gewesen  war, 

wo  diese  Vereinigung 

um  den  gemeinsamen 

Mittelpunkt  in  ihrer 

urspriinglichsten  Form 

zur  Anwendunggekom- 

men  ist.  Wir  wollcn 

dieselbe  jedoch  hier 

noch  nicht  erörtern, 

sondern  nur  erwähnen, 

dass  eine  solche  Bauart 

sehr  an  die  sächsischc 

erinncrt.  Jedenfalls 

können  wir  aus  allem 

den  Schluss  ziehen,  dass 

diese  Bauart  in  ihrer 

weiteren  Entwickelung 

bestrebt  zu  sein  scheint, 

die  Wohnungen  der 

Menschen  und  Thiere 

von  einauder  zu  tren- 

nen.    In  Anbetracht 

dieses  Strebens  ist  die  Lage  des  Ofens  im  VVinkel  zur  Tenne  hin  fiir 

eine  verhältnissmässig  ursprungliche  Form  anuszehen;  denn  je  mehr 
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das  Kammersystem  Eintritt  gewonnen  liat,  far  desto  vortheilhafter  ist 

die  Placirung  des  Ofens  zu  den  Kammerecken  hin  befunden  worden, 

da  mau  durch  eine  Feuerstelle  mehrere  warme  Zimmer  erhalten  hat 

Hiedurch  ist  die  Geineinschaft  des  Ofens  mit  der  Tenne  aufgehoben, 

und  der  Mittelpunkt  des  alltäglichen  Lebens  ist  von  der  Tenne  zur 

Kammerseite  der  Stube  Ubergegangen,  und  durch  die  Einrichtung  von 

Plieten,  eingemauerten  Grapen  und  neuen  Oefen  in  diesen  neuen  Zim- 

mern  ist  man  bestrcbt,  wie  schon  oben  gezeigt  wurde,  ganz  auf  diese 

Seitc  des  Gebäudes  uberzugehn. 

In  Verbindung  mit  dera  letztdargestellten  Bilde,  wollen  wir  die 

Bedeutung  der  ubrigen  Buchstaben  dieser  Zeichnung  angeben :  a  Stube, 

b  Tenne,  c  und  d  Kammer,  e  Viehstall  (karjalaut),  f  Schweinestall, 

g  Kuche  (kök),  h  Stube,  dessen  Ofenöfifnung  sich  im  Kiichenherde  be- 

findet,  i  Kalbstall  (wasikte  laut),  Schafstall  (lamba  laut),  k  Bad- 

stube  (saun),  /  Flur  zur  Badstube  (sauna  waja),  hier  von  Schweinen 

bewohnt,  m  Kleidspeicher  (rideait),  n  Speicher  fiir  alte  Sachen  (wana- 

ait  od.  pöha-räm);  zwischen  dieser  und  der  vorigen  befindet  sich  der 

Schaucr  (wahelik),  und  o  ist  Getreidespeicher  (wilja-ait). 

D,  Das  zum  vierten  Typus  gehörende  estnische  Uaus  ist  in 

urspriinglicher  Gestalt  als  Grundriss  im  Bilde  179  D  dargestellt,  wo 

die  kleinen  Buchstaben  dieselbe  Bedeutung  haben  wie  in  den  vorigen 

Typus-Zeichnungen.  —  Wenn  wir  diesen  Grundriss  mit  den  Gebäuden 

der  fruheren  Typen  vergleichen,  so  sehen  wir  bald,  dass  er  dem  Typus 

A  (S.  162)  am  ähnlichsten  ist.  Der  Hauptunterschied  zwischen  die- 

sen beiden  Typusformen  liegt  in  dem  Umstande,  dass  in  D  die  Ofen- 

mundung  zur  Seitenwand  hin  gekehrt  ist,  so  dass  die  Kammerthur 

sich  gerade  neben  der  Ofenöffnung  befindet.  Mit  Erstaunen  fragt 

man  sich,  wie  eine  solche  Vcränderung  hat  geschehen  können.  Wir 

erinnern  uns,  wenn  wir  des  im  Betreff  des  Typus  A  Erwähnten  ge- 

denken,  dass  der  einzige  und  ursprungliche  Ausgang  aus  der  Stube 

A  a  durch  die  Tenne  war,  die  also  in  der  That  das  Vorhaus  bildete, 

wie  schon  dessen  Name  koda  ausvvies.  Die  mehr  entwickelten  For- 

men  (Abbdg  162  und  163)  hatten  schon  eine  Thttr,  die  aus  der  Kam- 

mer hinausfuhrte.  Wie  schon  beraerkt  wordon  ist,  gehörte  es  noch 

zu  den  ursprUuglichsten  Eigenthilmlichkeiten  der  Riegenstube,  dass 

dieselbe  vollkommen  dunkel  war;  die  Thttr  war  damals  die  einzige 
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Oeffhung,  durch  die  Licht  hineindrang.  Nachdem  darauf  in  die  Kamraer 

eine  Thttr  von  aussen  gemacht  worden  war,  strömte  beim  Hinausgehn 

Licht  in  das  Zimraer,  und  von  dort  durch  die  Stubenthttr  in  die  Stube. 

Als  darauf  in  die  Wände  der  Stube  Fenster  gemacht  wurden,  hatte 

man  noch  mehr  Grund  die  Oeffnung  des  Ofens  diesen  neuen  Licht- 

quellen  zuzukehren.  Dieselben  Ursachen  scheinen  bei  der  Entwicke- 

lung  der  Badstubenformen  eine  ähnliche  Vcränderung,  und  sogar  die 

Versetzung  des  Ofens  aus  dem  hinteren  Winkel  in  den  Vorderwinkel 

(s.  S.  142)  zur  Folge  gehabt  zu  haben.  So  könnte  man  es  sich  vor- 

stellen,  dass  der  Typus  D  aus  dem  Typus  A  entstanden  ist.  Die 

Abbildung  180.   Estnisches  Haas.   Roethel.  Reval. 

kleinere  Thttr  (jalguks,  wörtlich:  Fussthttr,  aber  nach  Wiedemann: 

Handpforte,  kleine  nach  der  »Vorriege"  fuhrende  Thttr),  die  sich  in  der 

Wand  der  Tenne  neben  der  grossen  Pforte  (wäraw)  befindct  und  die  im 

Bild  179  sichtbar  ist  (vgl.  b  Bild  177),  zeugt  aber  davon,  dass  die  Stube 

D  a  ihren  ursprunglichen  Ausgang  wirklich  durch  die  Tenne  gehabt  hat, 

ebenso  wie  A  a  (im  Bilde  161)  fruher.  Wenn  in  der  Tenne  gearbei- 

tet  wird,  lässt  man  die  grossen  Pforten  halboffen ;  vermuthlich  braucht 

man  daselbst  keino  besondere  Thttr  der  Leute  wegen,  die  in  der 

Tenne  arbeiten,  sondern  die  Nothwendigkeit  derselben  ist  offenbar 

durch  den  Umstand  bedingt,  dass  die  Stube  mit  dem  Hofe  in  so 

bequemer  Verbindung  als  möglich  stehen  musste,  auch  in  den  Zeiten, 
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als  diese  Verbindung  nur  durch  die  Tennc  vermittelt  wurdc.  Dieser 

Typusentwickelung  nach  zu  schliessen,  wäre  der  Ausgang  aas  der 

Stube  durch  die  Kammer  von  verhältnissmässig  späterem  Datum. 

Fttr  eine  sehr  eigenthumliche  Form  dieses  Typus  können  wir 

ein  Gebäude  halten,  das  wir  im  Bilde  180  sehen.  In  demselben  fallt 

der  Umstand  auf,  dass  die  Riegenstube  a  etwas  vorsteht,  und  dass 

die  Tenne  b  der  auf  der  anderen  Seite  der  Stube  liegenden  Kam- 

mer c  gleicht;  d  ist  ein  neben  die  Kammer  gebautes  Vorrathshaus. 

Die  Tenne  hat  also  in  diesem  Gebäude  nicht  dieselbe  Form  wie 

gewöhulich  erhalten.  Sie  ist  daher  auch  för  eine  Uebergangsfonn 

zwischen  dem  Kotavorhaus  und  der  eigentlichen  Tenne  (rehealune)  an- 

zusehn.   Dieses  Haus  war  kleiner  als  gewöhnlich,  und  wurde  saun 

Abbildung  m.  Grundrisse  estnischer  Häuser.   X  S:t  Johannia  (Oesel)  and 

V  Kannapäh.   Riga.  —  Z  Roethel  und  Y  PUhbalep  (Dagden).  Reval. 

genannt,  aber  das  Gemach  c  hatte  schon  in  der  That  den  Nainen  tuba 

erhalten.  Dasselbe  ist  also  auch  dem  Nainen  nach  eine  Uebergangs- 

form  zwischen  Badstube  und  Haus,  in  welchem  a  +  h  als  die  ur- 

sprunglichsten  Bestandtheile  zu  betrachten  sind. 

Aus  den  Grundeu,  die  ich  oben  angefuhrt  habe,  sind  wir  be- 

rechtigt  zu  schliessen,  dass  die  Kammer  erst  später  in  das  Haus  ge- 

fttgt  ist,  während  dagegen  die  Kota-Tenne  zu  der  ursprunglichsten 

Form  desselben  gchört.  Wenn  wir  die  jetzt  dargestellten  Urformen 

des  Typus  D  von  diesem  Standpunkt  aus  betrachten,  kommen  wir 

nothwendigerweise  zu  dem  Schluss,  dass  dieser  Stubentypus  dem  gleich 

ist,  den  wir  an  der  VVolga  mok$a-mordwinisch  benannten.  Wir  ha' 

ben  also  auch  bei  den  Stuben  die  Ändeutung  eitier  gleichartigen 
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Enltcickelung  ihrer  Urformen  hei  dm  Morduintn  und  Esten  ge- 

funden. 

Wir  setzen  die  Betrachtung  der  Formen  des  Typus  D  fort.  Die 

Verschiedenheit  der  Formen  entsteht  hauptsächlich  durch  die  verschie- 

denartige  Entwickelung  der  Zimmerseite.   Dieselbe  ist  in  der  That 

sehr  mannigfaltig.  Ursprunglich  ist  sie  ebenso  wie  bei  den  vorhergehen- 

den  Typen.  Diese  Kammer  wird  anfänglich  in  zwei  Theile  getheilt,  so 

dass  der  vordere  Theil  (X  c  im  Bilde  181)  eine  Art  Durchgang 

bildet,  wenn  man  aus  der  Stube  oder  aus  der  Uinterkammer  auf  den 

Hof  gehen  will.   Dieser  Durchgang  ist  jedoch  kein  Yorhaus,  sonderu 

wie  ein  Wohnzimmer  oder  eine  Wohnstube  eingerichtet;  dieser  Um- 

stand  scheint  auch  dafur  zu  sprechen,  dass  das  Kota-Vorhaus  in  sei- 

nen Urformen  sich  nicht  in  diesem  Ende  des  Gebäudes  befand.  Wei- 

ter  wird  entweder  diese  ursprungliche  Kammer,  oder,  wenn  sie  ab- 

getheilt  ist,  der  hintere  Theil  derselben  noch  hinter  den  Ofen  verlän- 

gert,  oder  werden  an  dieser  Stelle  eine  od.  einige  kleine  Kammern  ( Ye 

und  d  im  Bild  181)  hinzugebaut,  so  dass  der  Ofen  alle  um  ihn  herum  be- 

findlichen  Zimmer  erwärmt,  wie  wir  aus  einigen  Beispielen  im  Vorherge- 

henden  gesehen  haben.  Das  Auftreten  eines  besonderen  Kota-Vorhau- 

ses,  das  den  Ausgang  aus  der  Stube  und  der  Kammer  (Z  d  im  selben 

Bilde)  vermittelt,  sehen  wir  för  die  dritte  Entwickelungsstufe  an.  Solche 

Stubenbauten  sind  auf  estnischem  Gebiet  die  gewöhnlichsten,  denn 

diese  neue  Bauart  wird  dort  immer  mehr  angewandt.   Dass  das 

Kota-Vorhaus  auf  der  Kammerseite  eine  gewissermaassen  neuere  Er- 

scheinung  ist,  ergiebt  sich  schon  aus  der  ganzen  Entvrickelung,  die 

wir  auf  die  ursprönglichsten  Typusformen  basirt  haben.   Auch  im 

Bilde  Z,  das  den  Grundriss  eines  Hauses  im  Roethelschen  Kirschpiel 

in  der  Nähe  von  Hapsal  darstellt,  gewahren  wir,  dass  die  Kota  d 

erst  später  von  der  Kammer  c  abgetheilt  worden  ist,  so  dass  dieselbe 

im  vollen  Sinne  des  Wortes  an  dieser  Stelle  eine  neue  Erscheinung 

ist.  Ein  Beweis  dafttr,  dass  man  auch  iu  diesem  Hause  anfangs  nicht 

nach  der  neueren  Gewohnheit  durch  die  Kammer  aus  der  Stube  hin- 

aus, und  wieder  hereinging,  ist  die  in  der  Tenne  befindliche  kleine 

Thur  z  (vgl.  Bilder  177  u.  179);  aber  in  der  jetzigen  Bauform  ist  dieselbe, 

so  zu  sagen  mitsammt  der  Kota  auf  die  Kammerseite  der  Stube  versetzt 

worden.  Einen  anderen  Beweis  flir  diese  verhältnissmässig  neuere  Sitte 
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erhalten  wir  aus  dem  folgendeu  Grundriss  (Bild  181  V),  der  ein  Hans 

aus  Kannapäh  in  Livland  darstellt.  Hier  haben  wir  das  Vorhaus  d, 

dessen  Name  in  dieser  Gegend  ivöruks  od.  ivorus  d.  h.  Vorstube  ist, 

das  jedoch  nicht  in  die  Hiegenstube,  sondern  in  die  Kainmer  c  fiilirt. 

Diese  Kammer  wird  hier  elituba  od.  elotuba  od.  elitare  d.  h.  Wohn- 

stube  genannt,  weil  die  Riegenstube  nicht  mchr  als  Wohnstube  be- 

nutzt  wird.  Solcher  Wohnstuben  giebt  es  hier  noch  zwei  andere  f 

und  g.  VViederaann  erklärt  in  seinein  Wörterbuch  das  Wort  wörus: 

»Vorhaus,  Vorbau  an  der  Klete"  d.  h.  Speicher-  od.  Handkammer- 

vorhaus,  welches  beweist,  dass  das  Vorhaus  ursprttnglich  und  eigent- 

lich  zur  Kammer  gehört,  d.  h.  der  Kammer  wegen,  und  wie  man 

Abbildung  182.   Estnisches  Haua.   Roethel.  Reval. 

schon  aus  dem  Obigen  schliessen  kann,  nicht  direkt  der  Stube  wegen 

entstanden  ist.  —  In  Betreff  der  Abbildungen  wollen  wir  noch  er- 

wähnen,  dass  an  der  Stelle (Bild  V)  an  der  Seite  des  Ofens  beson- 

dere  Röhren  (trubad)  zur  Heizung  der  Stube  c  angebracht  sind,  und 

ungefähr  in  i  ist  in  der  Riegenstube  ein  s.  g.  nam,  d.  h.  ein  Pflock 

för  Arbeitsgeräthe.  h  bezeichnet  den  Tisch  (pöiid  od.  laud)  und  e 

die  Handkammer.  —  Im  Winkel  d  der  in  Bild  X  dargestellten  Kam- 

mer befanden  sich  die  Handmuhle;  e  war  der  Viehstall.  —  Im  Bild 

Y,  das  aus  Dagden  stammt,  sind  die  Zimmer  folgendermaassen  be- 

nannt:  a  rehe-  od.  elamizetuba,  b  surkoda,  c  höne  (Gebäude);  d,  e  und 

f  kambrid.  e  im  Bilde  Z  und  k  im  Bilde  V  sind  aganik  (Kaffscheune). 

Digitized  by  Google 



-   191  - 

Natttrlich  liat  man  allmählich  angefangen,  dieses  neuerc  Kota- 

vorhaus  auch  ftir  den  eigentlichen  Ausgang  der  Stube  anzusehn.  Als 

solcher  tritt  es  schon  in  der  folgenden  Form  (Bild  182)  auf,  wo  man 

durch  die  Kota  d  auch  direkt  aus  der  Stubc  hinauskommen  kann, 

und  wo  keine  kleine  Thtir  för  Fussgänger  sich  neben  der  Hauptpforte 

der  Tenne  befindet.  Links  von  der  Kota  ist  die  Schafferei  e.  In  der 

Kammer  c  ist  eine  Pliete;  aus  diesera  Zimmer  kommt  man  nicht  di- 

rekt in  die  Stube,  sondern  man  muss  zu  dem  Zweck  die  Kota  passi- 

ren.  Erst  in  der  folgenden  Hausform  (Bild  183)  hat  sich  das  Ver- 

hältniss  zwischen  Kota,  Stube  und  Kammer  so  ausgebildet,  wie  es  in 

Abbildung  183.   Grundinsa  eines  estoischen  Bauerhofes.   8:t  Jlirgens.  Reval. 

den  am  meisten  entvvickelten  Formen  dieses  Typus  gewöhnlich  auf- 

tritt.  Da  fuhrt  nämlich  aus  der  Stube  eine  Thttr  in  die  Kota  <?,  und 

eine  andere  in  die  Kammer,  die  ebenfalls  durch  eine  besondere  Thur 

mit  der  Kota  in  Verbindung  steht.  Diese  Aufgabe,  eine  unmittelbare 

und  regelmässige  Kommunikation  zwischen  Hof,  Stube  und  Kammer  zu 

vennitteln,  hat  die  kleine  Kota  nur  allmählich  erhalten ;  diese  Eigen- 

schaft  ist  jedoch  in  den  jetzigen  estnischen  Gebäuden  wenigstens  schon 

typisch  geworden,  denn  sie  bildet  den  Grund  beinah  aller  Entwicke- 

lungsformen,  welche  diese  Kammerseite  des  Hauses  auch  in  Gebäuden 

von  verschiedenen  Typen  duchgemacht  hat.  Das  gewahrten  wir  schon  bei 
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Erwähnung  der  Gebäude  in  den  Abbdg  161  und  173,  wo  in  der  er- 

steren  die  neuen  Zusätze  B  c,  d  und  e,  und  in  der  letzteren  der  Zusatz 

D,  welche  Zusätze  später  sämmtlich  als  Hauptgebäude  aufgebaut 

worden  waren,  in  Betreff  der  Kota  gerade  von  der  zuletzt  beschrie- 

benen  Art  waren.  Dieselbe  Erscheinung  gewahren  wir  ebenfalls  bei 

den  folgenden  Gebäuden,  deren  Grundrisse  ich  mit  den  Grundrissen 

der  zu  den  Häusern  gehörenden  Nebengebäude  hier  beifttgen  will 

Abbildang  184.   Grundriss  eines  Abbildung  185.  Grundriss  eines  eatni- 

eatnischen  Bauerhotes.   Bal-  schen  Bauerhofeu.  Ptthhalep 

tischport.   Reval.  (Dagden).  Reval. 

(Abbdg  184  und  185).  —  Besonders  auffallig  ist  in  Abbdg  185  der 

Umstand  dass  aus  dem  Kota-Vorhaus  eine  Thttr  nur  in  die  neue 

Stube  g,  nicht  aber  in  die  alte  a  ftthrt  (vergl.  mit  d  im  Bilde  181  F). 

In  diesen  Zeichnungcn  haben  ubrigens  die  Buchstaben  folgende 

Bedeutung  (im  Bild  183) ;  a  Kiegenstube,  b  Tenne,  c  Kammer,  d  Kota^ 

e  Milchkammer  (pimakoda),  f  KaflFscheune,  t  Bank  aus  Erde  oder  aus 

Lehm  (mullapank),  g  Kleiderspeicher,  h  Getreidespeicher,  i  Keller,  j  Wa- 

genhaus  (wankrihöne),  k  Heuscheune  (heina-agerik),  /  Schafstall,  q  Vieh- 
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hof  (läwialune),  m  Schweinestnll,  n  Vichstall,  o  =  tn,  p  Kttche  (kök,  wo 

auch  der  Blasebalg  der  Schmiede  ist),  r  Pforte  zur  Dorfgasse  hin  — 

die  Häuser  in  den  estnischen  Dörfern  liegen  einzeln  und  zerstreut, 

ebenso  wie  in  Ost-Finnland,  —  und  s  ist  eine  Pforte,  die  auf  die  Aecker 

des  Hauses  fiihrt.  Iin  Bilde  184:  a  Riegenstube,  b  Tenne,  c  Kammer, 

d  Flur  (koda),  vor  welclier  eine  Steintreppe,  und  ein  auf  zwei  Pfosten 

ruliendes  Schutzdach  sich  befinden,  c  Schafferei,  f  Kammer,  von  der 

eine  besondere  Treppe  ausgeht,  und  unter  welcher  ein  Keller  sich  be- 

findet,  g  Kiiche  (der  Herd  dieser  Kök  ist  in  Abbdg  130  dargestellt), 

Abbildung  186.   Ofen  der  Stubc  a  im  Bild  183. 

h  Schuppen  od.  Scheune  (kurialune),  %  Fischkammcr  (kalakamber), 

j  Kleiderspeicher,  k  Getreidespeicher,  wohin  man  nur  aus  dem  vorigen 

(Kleiderspeicher)  gelangt,  l  KaflFscheunc,  m  und  n  Vichstall,  o  =  /,  p 

und  q  Schweinestall,  r  Kammer  mit  Ilausrath  (kamber  krämiga)  und  .9 

Schmiede  (sepapaja).  —  Im  Bilde  185:  a,  6,  d  gleich  wie  im  vorig., 

e  Kammer,  c,  f  und  g  Wohnstube,  aus  deren  Oefen  der  Schornstein 

sich  erhebt,  h  Milchkammer,  i  Kök  (Abbdg  127),  j  Kota,  k  Badstube 

(saun),  /,  m  und  ti  Speicher  od.  Kletc  (ait),  o  S(hweincstall, jp  Schutz- 

dach (warjualune),  g,  r  und  .v  Vichstall  (lömalaut). 

13 
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Alle  hier  beschriebenen  Gebäudetypen  haben  die  gemeinsame 

Eigenschaft,  dass  in  der  Riegenstube  derselben  ein  Herdofen  sich  be- 

findet,  d.  h.  ein  Ofen  (ani)  mit  offenem  Herd  (led  od.  kolle),  wo  die 

Kessel  an  der  Hakenstange  hangen  (Abbdg  186—189).  Da  die  est- 

nische  Riegenstube  immer  einen  Erdfussboden  hat,  der  mit  dttn- 

nen  Steinplatten  glatt  gemacht  wird,  so  hat  man  nicht  nöthig  gehabt, 

in  Betreff  der  Feuerstelle  irgend  welche  Vorsichtsmassrcgeln  zu  er- 

greifen,  wie  es  auf  russischera  Gebiet  der  Fall  gewesen  ist.  Der  Herd 

ist  deshalb  hier  in  gleicher  Höhe  mit  dem  Fussboden,  bisweilen  sinkt 

er  sogar  unter  das  Niveau  desselben;  dies  war  der  Fall  mit  dem 

Abbildung  187.   Ofen.   Roethel.  Reval. 

abgebildeten  Herdofen  (Bild  178).  Nur  an  den  Seiten  und  an  der 

Vorderseite  desselben  sind  gewöhnlich  einige  Steine  die  ihn  begrenzen 

(A  a);  die  vorne  befindlichen  Steine  werden  koldepäz  genannt.  Ent- 

weder  zu  beiden  Seiten  des  Herdes  oder  wenigstens  an  der  Vor- 

derseite desselben  befindet  sich  ein  grösserer  Stein,  dessen  Name 

löukakiici  (Seitenstein)  ist.  Man  stellt  darauf  die  Grapen,  wenn  sie  aufge- 

hört  haben  zu  kochen,  oder  Eimer  und  andere  Geschirre.  Derselbe 

dient  auch  als  Ruhebank,  und  wird  als  solche  am  öftesten  gebraucht l). 

l)  Im  Kalewipocg  wird  crzählt,  daas  Linda  während  der  Jagd  ihrer 

Söhne  auf  einein  löukakivvi  gesessen,  and  ihnen  Essen  bereitet  hat. 
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(In  Sawolaks  in  Finnland  wird  der  erste  Stein  des  Ofenbodens  auch 

leukakiici  d.  h.  Kieferstein  genannt,  obgleich  dieser,  weil  nach  russi- 

scher  Weise  ein  Gerfist  unter  den  Herdofen  gebaut  ist,  eine  viel  hö- 

here  Lage  erhalten  hat).  Ira  Bilde  186  steht  auf  einem  andern  Löuka- 

kiwi  ausserdem  noch  eine  an  die  Wand  gelehnte  \iereckige  Steinplatte, 

ura  die  VVand  vor  der  Gefahr  Feuer  zu  fangen  zu.  schutzen.  In  dera 

letzterwähten  Ofen  sieht  man  oberhalb  der  Oeffnung  keinen  Stein  (vgl. 

Bild  159);  der  Rauch  steigt  nngehindert  zu  den  Balken  hinauf.  Der 

Abbildung  188.   Ofen.   Lea).  Reval. 

Ofen  ist  natiirlich  so  hoch,  dass  durch  denselbcn  keine  Feuersgefahr 

entstehen  kann.  Die  Erfahrung  scheint  jedoch  auch  die  Esten  gelehrt 

zu  haben,  sich  vor  der  Möglichkeit  einer  solchen  zu  huten.  Daher 

gewahren  wir  bei  ihnen  oft  eine  an  die  Seite  des  Herdes  gebaute 

Mauer  (sieh  die  Formen  in  den  Abbdg  187—189).  Im  Bilde  187  sind 

Herd  und  Ofen  mit  verschiedenera  Dach  versehen  (A  b).  Aus  dem 

Herde  aufsteigende  Funken  vertheilt  ein  flacher  Stein  am  obercn 

Rand  des  Ofens.  Aber  auf  dem  Ofen  selbst  ist  ein  zweitcs  Gewölbe, 

und  als  SttUze  fur  dasselbe  ist  in  dem  zur  Stube  hin  gelegenen  Ofen- 
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wiukcl  ein  kleiner  Stein  aufgestellt.  Dieses  Gewölbe  hindert  die 

Dampfhitze  nach  oben  zu  steigen,  wenn  auf  die  Steine  des  Ofens  od. 

die  obere  Abtheilung  desselben,  die  keris  genannt  wird,  "VVasser  gegos- 

sen  wird ;  dieses  ist  auch  nöthig,  weil  das  Schlagen  mit  dem  Badequas' 

auf  einem  Sitze  (järg)  geschieht,  der  sich  oberhalb  des  Ofens  befindet. 

und  wohin  man  .längs  der  links  befindlichen  Treppc  gelangt.  Di 

Formen  in  den  Abbildg  188  und  189  haben»  augenscheinlich  ein  för 

Herd  und  Ofen  gemeinsames  Dach  (A  c).  Dieses  Dacli  entwickelt 

sich  immer  mehr,  wird  umfangreicher,  und  beschränkt  die  OeffnuDj 

Abbildang  189.   Ofen.   Roethel.  Reval. 

des  Herdes  (s.  Abbdg  178  und  190  —  A  d  und  A  e).  —  Die  vrich- 

tigste  Folge  von  der  Einrichtung  des  Herddaches  ist  die  Versetzun: 

des  Befestigungsplatzes  der  Kesselhakenstangen  aus  der  Gegend  da 

Stubenstangen  und  -balken  in  die  eben  entstandene  Herdöffnung  seM 

Hieroit  liaben  der  Kcsselhaken  und  der  Kessel  alle  jene  Gemeinschaft  wA 

den  Balken  der  Stube  verloren,  die  an  eine  solche  urspriinglicbe  Sto- 

benform  denken  lassen,  in  welcher  der  Herd  nocli  nicht  mit  dem  Ofa 

verbunden  war,  und  wo  die  VVobnung  mit  einer  öereraissischen  Kucii 

Aehnlichkeit  hatte.  Derartige  Herdformen,  wie  wir  sie  in  den  Abbi 

uigiiizGu  uy  \j 
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187—189  gewahren,  haben  daher  ihre  ursprftngliche  Natur  bis  zu 

dem  Grade  eingebiisst,  dass  mau,  nur  nach  denselben  zu  urtheilen, 

sich  nicht  vorstellen  könnte,  wie  der  Herd  der  Esten  ursprunglich 

beschaffen  gewesen  ist.  Aber  diese  Veränderung  des  Herdes  ist  erst 

in  der  in  Abbdg  190  dargestellten  Form  vollständig  vor  sich  gegangen, 

oder  richtiger,  der  Herd  ist  aus  diesem  Ofen  vollkomraeu  geschwunden 

od.  bildet  nur  vor  der  Ofenmttndung  eine  VVölbung,  die  wie  eine 

„Mutzeu  die  Tunkein  aufnimmt  (vgl.  auf  dem  Bild  160).    In  diesem 

Abbildung  190.   Ofen  der  Komdarre  a  im  Bild  182. 

I  lause,  zu  welchem  dieser  Ofen  gehört,  werden  alle  Speisen  auf  den 

Plieten  der  Kammcrn  gekocht,  und  der  Herdofen  der  fruheren  Rie- 

genstubc  wird  nur  als  Riegenofen  gebraucht.  Eine  solche  Stube  wird 

nicht  raehr  bevvohnt,  doch  wird  in  derselben.noeh  gebadet;  das  Was- 

ser  zur  Erzeugung  der  Badehitze  wird  in  cin  Loch  hineingegossen, 

das  sich  oberhalb  der  Ofenöffnung  befindet.  Derartige  Gebäude  sind 

in  Estland  noch  selten  (ein  Gutsbesitzer  hatte  mehrere  solche  Häuser, 

wie  das,  zu  dem  der  cnvähnte  Ofen  gehört,  fttr  seine  Pächter  aufge- 

baut),  doch  uuterliegt  es  keinem  Zweifel,  dass  die  Entwickelung  der 
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Wohnhäuser  Estlands  in  der  Richtuog  geschehen  wird,  wie  dieses  Bei- 

spiel  ausweist.  —  Aus  dem  Gesagten  geht  ebenfalls  klar  hervor,  dass 

die  Entwickelung  des  Hcrdes  in  diesen  Herdöfen  —  wenn  man  dabei 

die  Form  in  Abbdg  190  selbstverständlich  nicht  in  Betracht  nimmt  - 

theilweisc  derartig  ist,  wie  dieselbe  in  den  abgesonderten  Kuchenge- 

bäuden  war  (vgl.  die  Abbdg  130  uud  131).  Da  cntwickelte  sich  ali- 

mählich  aus  dem  Herd  —  die  s.  g.  takka;  hier  wiederum  gewahren 

wir  die  Urformen  des  bei  uns  tdkkdkiuas  genannten  Herdofens,  der 

sich  auch  in  Finnland  zu  verschiedenen  Formen  ausgebildet  hat. 

Davon,  wie  der  Ofen  aus  der  Wand  hervortritt,  haben  wir  so 

vielc  Bcispiele  gesehen,  dass  wir  diesen  Umstand  nicht  weiter  zu  er- 

wähnen  brauchen.  Von  den  Stangen  und  deren  Stutzbalken  in  der 

Stube  ist  auch  schon  die  Rede  gewesen ;  einen  dieser  Balken,  nämlich 

den  mittleren,  sehen  wir  im  Bilde  186;  auf  demselben  ruhen  zwei 

Kesselhakenstangen,  die  mit  ihrem  einen  Ende  oben  auf  der  Vorder- 

seite  des  Ofens  befestigt  sind.  —  Vor  dem  Herde,  entweder  in  glei- 

cher  Uöhe  mit  den  Stutzbalken  oder  huher  als  dieselben,  sind  oft 

zwei  Holzscheit-  oder  Pergelstangen  (halupärid  od.  örred),  wie  man 

sie  nur  in  der  Abbdg  188  gewahrt.  Aufmerksamkeit  verdienen  in 

diesem  Bilde  auch  die  Gegenstande,  die  zu  den  am  Herd  gcschehen- 

den  Beschäftigungen  nöthig  sind.  Erstens  der  aus  Halm  gemachte 

Kesselkranz,  der  auf  dem  einen  „Seitensteina  (löukakiwi)  des  Herdes 

an  der  Wand  ruht;  tiber  demselben  hangen  auf  einem  Pflock  (warn) 

einige  Geräthe,  und  etwas  höher  ist  ein  Fach  (riol)  fttr  Zilndhölzer 

und  dgl.  Die  Wände  sind  sowohl  von  innen  als  von  aussen  unge- 

hobelt.  —  Die  Ecken  haben  folgende  Namen:  1)  lie  ezine  nurk  d.h. 

die  Ecke  gleich  rechts  beim  Hereintreten  aus  der  Kotathur  (z.  B.  im 

Gebäude  Abbdg  182) ;  2)  reieukse  körvanurk  dem  Ofen  gegentiber;  3)  toga 

nurk,  die  zweite  Ecke  an  der  Wand  der  Tenne  und  der  ersten  Ecke  gegen- 

ubcr;  4)  ahikörvanurk  hinter  dem  Ofen,  und  5)  ahinurk  gleich  links  von 

der  Kotathttr  zunächst  dem  Herde.  —  Hier  verdient  auch  erwähnt  zu  wer- 

den,  dass  in  einigen  Tennen  mitten  auf  dem  Fussboden  ein  besonderer, 

ziemlich  grosser  flacher  Stein  sich  befand,  derptfrato*  (Staubstein)ge- 

nannt  wurde.  Offenbar  hat  derselbe  da  jetzt  keinen  Zweck,  und  ist  vielleicht 

ein  Ueberbleibsel  von  einem  Herde,  der  sich  fruher  in  der  Tenne  befaod. 

E.   Wie  ich  schon  oft  erwähnt,  haben  alle  bisher  beschriebenen 
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Gebäude  die  gemeinsame  Eigenthumlichkeit  gehabt,  dass  die  in  den 

Riegenstuben  derselben  befindlichen  Herdöfen  entweder  zur  einen  oder 

zur  anderen  der  obcn  beschriebenen  Herdf onnen  gehört  haben,  und  dass 

die  eigentliche  Kotakttche  mit  ihrem  Herd  stets  aus  einem  besonde- 

ren  Gebäude  bestanden  hat.  Ausserdem  giebt  es  in  Estland  noch 

einige  Häuser,  welche  wir  nicht  unbeachtet  lassen  können,  die  aber 

zum  Theil  einem  vollkommen  fremden  Typus  angehören.  Zu  diesen 

allerdings  nur  seltenen  Häusern  gehören  hauptsächlich  die  estnischen 

Krtige  oder  s.  g.  körts,  und  einige  Bauerwobnungen.  Dicselben  ver- 

dienen  jcdoch  desshalb  erwähnt  zu  werden,  weil  der  Bautypus,  zu  dcm 

sie  (in  Estland  wenigstens)  gehören,  die  Eigenthtimlichkeit  hat,  dass 

der  Herd  daselbst  nicht  mit  dem  Stubenofen  einen  Herdofen  bildet, 

sondern  dass  in  diesem  Typus  die  Kiiehe,  wo  der  Herd  sich  ~befmdety 
immer  in  unmittelbarem  Zusammenhang  mit  dem  Wohnhawie  gebaut 

mrd.  Im  Fall  die  an  die  Kota  erinnernden  Zimmer  (die  jetzigen 

Tennen  und  Vorhäuser)  auch  bei  den  Esten  frOher  Herde  gehabt  haben, 

vrelches  sehr  wahrscheinlich  ist,  so  sind  dieselben  in  den  jetzigen, 

gewöhnlichen  Wohnungen  ohne  Ausnahme  in  die  Stube  versetzt.  In 

diesem  Typus,  dessen  Urform  ebenfalls  aus  der  Kota  und  der  Stube 

bestand,  ist  dagegen  der  Herd  stets  in  der  Kota  verblieben,  und  hat 

sich  daselbst  zum  Herd-takka  ausgebildet.  Dieser  in  Deutschland  ein- 

heimische  Typus,  nach  welchem  die  Bauerhäuser  dort  in  yielen  Orten 

gebaut  sind,  und  der  daselbst  fränJäsch  genannt  wird,  ist  in  Estland 

fremd.  Dass  die  Hausthiere  in  der  Tenne  und  in  der  Wohn-  oder 

Riegenstube  gehalten  werden  —  siehe  S.  167, 171  und  185  —  kann  man 

wieder  als  eine  sächsische  Eigenthumlichkeit  ansehn ;  man  findet  aber 

auch  viele  Verglcichpuncte  zwischen  den  estnischen  und  ostdeutschen 

Häuser  l).  Bekanntlich  haben  in  Estland  nur  Gutsbesitzer  das  Recht 

Kruge  zu  bauen;  darin  liegt  also  die  nächste  Erklärung,  wohcr  dieser  ab- 

weichende  Gebäudetypus  unter  die  anderen  nationalen  Typen  gerathen  ist. 

Diesen  fränkischen  Typus  gewahren  wir  also  zuerst  in  dem  Kruge, 

Abbdg  191.  Zunächst  sind  da  rechts  im  Giebel  zwei  Kammern  (elo- 

kamber),  deren  gemeinsamer  Kachelofen  in  der  einen  derselben  sich 

bcfindet  —  möglicher  Weise  tritt  der  hintere  Theil  desselben  aus  der 

*)  Vergl.  R.  Hennin  Das  dentscbe  Hans.  Straesburg  1882;  nnd  Bezzen- 

bergers  Fontchungen  in  der  auf  S.  131  Anm.  2  angeftthrten  Monatsscbrift. 

* 
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Wand  hervor,  wodurch  auch  das  andere  Ziraraer  geheizt  Wild. 

Darauf  folgen  drci  kleiuc  Kammern  neben  einander.  Die  erste  von 

ihnen  ist  das  Vorhaus  (koda  a) l),  dessen  Thiir  sich  ungcfähr  in  der 

')  Die  Zeichcnbuchstaben  sind  im  Bild  vergcsacn,  desbalb  werden  die 
entaprecbendcn  Zeicben  dem  Bild  194  E  entnommen.  A  Iso  aind  die  zwei  ge- 
nannten  Kammern  mit  /  zu  bezcichnen. 
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Mitte  zwischcn  dem  zwciten  and  dem  dritten  Pfeiler  befindet;  die  mittlere 

bildet  die  Kiiche  6,  wo  sich  zwei  offene  Herde  in  zwei  gegenuberlie- 

genden  Winkel  befinden,  in  denen  die  Kessel  an  Hakenstricken  han- 

gan. Das  ganze  Kuchendach  war  aus  Stein  gevvölbt,  dass  der  Rauch 

und  die  Funken  von  beiden  Herden  sich  oben  im  gemeinsamen  Schorn- 

stein  (korsnas)  oder  Steinrauchfang  vereinigten.  Hinter  der  Kiiche 

war  noch  ein  kleineres  Gemach  (sahwer  f),  \velches  zugleich  als  Dnrch- 

gang  zwischen  dem  einen  Wohnziminer  (zvveites  /)  und  der  Krug- 

stube  e  links  diente.  Diese  Dreitheilung,  wo  die  Kuche  nebst  Herd 

sich  in  der  Mitte  befindet,  ist  in  diesem  Typus  naturlich  nicht  ur- 
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sprfinglich,  sondern  erst  später  hinzagekommen ;  in  ursprunglicheren 

Gebäuden  dient  dieser  Raum  in  der  Mittc  des  Hauses  od.  neben  der 

Stube  als  ungetheiltes 

Kiichengemach.  —  Das  In,- 

nere  der  Stube  c  gewahrt 

man  im  Bild  192.  Der 

Herd  ist  hier  in  einen 

vollständigen  Takkaherd 

uragewandelt,  aber  hinter 

demselben  befindet  sich 

der  Backofen.  Der  links 

befindliche  Giebeltheil,  der 

breiter  ist  als  das  ubrige 

Gebäude,  bUdet  den  Stall 

des  Kruges  (körtsihöw). 

wo  es  ausser  dem  Stein- 

keller,  wohin  eine  Thiir 

aus  dem  hinter  dem 

Schenktisch  befindlichen 

Theil  der  Stube  fuhrt, 

noch  mehrere  Hiirden  oder 

kleine  Stallräume  far 

Hausthiere  giebt. 

Ein  Bauerhaus  vom 

selben  Typus  gewahren 

wir  im  Bilde  193.  Im 

Grundriss,  Abbdg  194. 

sind  alle  ubrigen,  zu  die- 

sem  Hof  gehörenden  Ge- 

bäude  dargestellt, 

selbst  sie  folgende 

nungen  haben:  a  koda, 

d.  h.  Vorhaus,  b  Kiiche 

(kök),  wo  ein  grosser,  offener  Herd  sich  befindet,  von  dessen  gewölb~ 

tem  Dach,  wie  es  auch  im  vorigen  Gebäude  der  Fall  war,  ein  Schorn- 

stein  sich  erhebt,  f  dotuba,  wo  sowohl  ein  Backofen  (ohne  Herd),  als 
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eine  moderne  Pliete  vorkommen,  c  teosta luba  d.  h.  eine  der  vorigen 

gegenuberliegcnde  Stube  nebst  Feuerherd  (ohne  Ofen).  —  (Die 

fränkischen  Oefen  oder  Feuerherde  mögen  auch  solche  Feuerstellen 

sein,  in  denen  Ofen  und  Herd  nicht  so  vereinigt  sind,  wie  es  in  den 

beschriebenen  estnischen  Ofenherden  der  Fall  ist).  d  ist  eine  Kanimer, 

wo  eine  besondere  Thur  auf  den  Hof  hinausftthrt,  e  Handkaromer  (käzi- 

kamber),  a'  Keller,  g  Scheune  QaAu),  h  Tenne  in  dem  alten,  unbe- 

wohnten  Haus,  i  Riegenstube,  j  Schutzdach  (roswerka!une  od.  hobuse 

rei),  wo  eine  Windigungsmaschine  durch  Pferdekraft  in  fiewegong 

gesetzt  wird,  k  Getreidescheune  (wiyareiealune)  —  frtther,  als  dieses 

Abbildung  194.  Grondriss  eines  estnischen  Bauerhofes  D»s  Hans  £siehtman 

im  vorigen  Bild. 

Gebäude  noch  bewohnt  wurde,  befand  sich  da  eine  Kammer,  Kota 

(Kuche?)  und  Handkammer  —  l  Kleiderspeicher,  m  Zwischenscheune 

(wahehöne),  n  Speisekammer  (Speicher),  o  Milchkammer,  b'  Harde 

(tara),  p  Kaffscheune,  q  Viehstall,  r  Schafstall,  s  Schweinestall,  t  Gän- 

sestall  (hanedelaut),  u  Scheune  (kön),  v  Kornspeicher  mit  drei  Korn- 

behältnissen  im  Hintergrunde,  to  Knechtklete  (sulastc  ait),  x  Bad- 

stube,  y  Waschkttche  (pezukök),  z  Schmiede  (sepapaja  od.  -pada), 

d  Scheune  (kun),  ä  Muhie  (weski),  o  Brunnen  (kaew),  <f  Hof  (öu 

od.  öue  päline)  und  c  Zaun  (aed). 

Neben  dem  vorigen  Hause  befand  sich  in  Jeglecht  ein  Schulge- 
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bäude,  das  frtther  ein  Krug  gewesen  war.  Der  veränderten  Bestim- 

mung  wegen  war  auch  das  Innere  bedeutend  verändert.  Man  gewahrt 

jedoch  deutlich  aus  dem  Grundriss  (Abbdg  195),  dass  das  Gebäude 

seiner  Form  nach  ursprttnglich  zum  Typus  E  gehört  hat.  a  ist  nämlich 

Vorhaus  (koda),  b  Lumpenkammer  (kalukamber),  die  fruher  als  Kilche 

gedientj  hat,  jetzt  aber  ein  dunkles  Zimmer  ist.  Nachdem  das  Ge- 

bäude in  ein  Schulhaus  verwandelt  worden  ist,  ist  der  Herd  mit  dem 

sich  ttber  ihn  erhebenden  Schornstein  daraus  verschwunden.  e  Schul- 

stube  (kölituba),  d  Wohnstube  (clo- 

tuba),  e  Milch-  oder  Handkanimer,  f 

Tenue,  g  Vichstall,  h  Kflche  und  i 

Waschkuche.  Eigenthftmlich  ist  auch, 

dass  nachdem  das  Gebäude  seine  neue 

BestimmuDg  erhalten  hat,  keine  von 

den  Stuben,  weder  c  noch  d  eincn 

eigencn  Feuerherd  hat,  sondern  durch 

den  Ofen  der  Kuche  h  erwärmt  wer- 

den.  In  der  Kttche  war  ausserdem 

noch  eine  Pliete  und  in  der  VVasch- 

kache  ein  eingemauerter  Grapen.  So 

war  in  dicsem  ganzen  Gebäude  kein 

Herdofen,  noch  Takkaherd.  —  Dieser 

Bautypus  scheint  also  auch  auszuwei- 

sen,  dass  diese  Feuerstätten  in  Est- 

land  zu  verschwinden  anfangen. 

F.  Schliesslich  will  ich  im  Zu- 

sammenhang  mit  dem  Obigen  noch  ein 

Schulgebäude  aus  dem  Kirchspiel  Roe- 

thel  aus  der  Gegend  von  Hapsal  vorfdhren,  das  in  typischer  Bezie- 

hung  bedeutend  von  den  vorigen  abweicht.  Dieses  Schulgebäude  hat 

nämlich  die  Eigenthumlichkcit,  dass  der  Herdofen  desselben  sich  an 

der  Stelle  befindet,  wo  nach  dem  vorigen  Typus  die  Kuche  nebst 

Herd  sich  befinden  mttssten,  denn  6  (Bild  196  Y)  ist  auch  hier  Kota- 

Flur,  a  Schulstube,  c  und  d  VVohnstuben.  Zwischen  dieseu  steht  also 

der  Ofen;  seine  Oeffnung  ist  nicht  zur  Kota  hin  gekchrt,  sondern  sie 

geht  in  das  Zimmer  /';  (sich  auch  Abbdg  197,  wo  \vir  die  Seite  des- 
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Abbildung  195.   Gruudriss  eines 

estnischen  Schulhauses  (eher 

Krug).  Jeglecht.  Reval. 

Abbildung  196.  F.  Grundriss;  des 

lettischen  Hauscs.  —  Y.  Grund- 

riss eines  estnischen  Schul- 
hauscs.   Roethel.  Reval. 
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selben  Ofens,  von  der  Schulstube  a  aus  gesehen,  vor  uns  haben,  links 

ist  die  Kota  b).  In  der  Ofenöffnung,  obgleich  dieselbe  sehr  niedrig 

ist,  hangen  dennoch  Kessel  an  Hakenstricken,  deren  Tragbalken  von 

dem  Ofen  verdeckt  sind.  Wenn  mau  die  Schulstube  heizen  will,  öffnet 

man  eine  kleine  Spelte  mitten  in  der  Seite  des  Ofens.  In  der  Stube 

c  ist  eine  Plicte,  aus  der  eine  Röhre  durch  die  Mauer  in  das  Zim- 

mer  d  geht.  Die  Mauer  hat  im  selben  Zimmer  keine  Feuerherd- 

öffnung,  und  die  Wärme  erhält  man  durch  eine  kleine  Spelte  in  der 

Mauer.   Am  Ende  des  Gebäudes  ist  noch  die  Klete  e. 

Eine  Erklärung  för  diese  eigenthumliche  Bauart  erhalten  wir, 

wenn  wir  dieselbe  mit  dem  Grundriss  eines  anderen  Gebäudes  ver- 

Abbildung  197.   Ofen  der  stube  a  im  Bild  196  Y. 

gleichen,  von  dem  behauptet  wurde  —  denn  selbst  habe  ich  es  nicht 

gesehen  —  dass  es  eine  lettische  VVohnung  representirt.  b  (Abbdg  196 

F)  ist  daselbst  Tenne,  a  die  Riegenstube  selbst,  d  Kotavorhaus,  c 

und  e  sind  Kammern.  Eigenthömlich  ist  auch  hier  der  Umstand,  dass 

der  Ofen  aus  der  Stube  hinaus,  d.  h.  auf  die  Flur-  und  Kammerseite 

versetzt  ist.  Der  hauptsächliche  Unterschied  zwischen  beiden  Ge- 

bäuden  besteht  darin,  dass  die  Oeffnuug  des  Ofens  in  jedem  von  ihnen 

eine  der  Oeffnung  in  dem  andern  entgegengesetzte  Richtung  hat.  Wie 

man  diese  Verschiedenheit  auch  erklären  mag,  bildet  die  Lage  des  Ofens 

dennoch  ein  typische  Gemeinschaft  zvvischen  diesen  Bauformen.  (Nach 
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Henning  giebt  es  im  nordöstlichen  Deutschland  Gebäudeformen,  welcbe 

dieselbe  EigenthumUchkeit  haben). 

Die  estnischen  Dächer  muss  man,  wie  man  aus  den  zahlreichen 

Abbildungen  schon  ersehen  hat,  mit  Dachstöhlen  und  Dachsparren 

(sarikad)  versehen.  Quer  uber  denselben  befestigt  man  Dachlatten 

(röw-ridwad  od.  röwi-roikad),  auf  die  man  das  Stroh  legt  Zur  Be- 

festigung  des  Strohes  bindet  man  tlber  dem  First  Querhölzer  od. 

Reuter  (katuse  matrad  —  vergl.  hiemit  das  mordw.  mätrama  S.  39). 

XV.  Die  finnischen  Häuser. 

Fast  flberall  in  der  Welt  hat  das  Zeit  in  Mheren  Zeiten  als 

ursprunglichstes  Wohnhaus  gedient.  Auch  bei  den  finnischen  Sippen 

ist,  so  viel  man  weiss,  die  Pfahlkota  die  älteste  Wohnung  gewesen. 

In  derselben  hatte  naturlich  die  Feuerstätte,  als  offener  Herd,  in  der 

Mitte  des  Gemaches  ihren  Platz.  Ganz  anders  verhielt  es  sich  mit 

dem  Ofen.  Derselbe  wurde  schon  deshalb  in  die  Ecke  gestellt,  weil 

seine  Zusammensetzung  aus  Rollsteinen  und  Lehm  die  vom  VVinkel 

gebotene  Sttttze  erforderte.  Wie  die  Lage  desselben  in  den  Gebäuden 

der  Wolgasippen  und  der  Esten  abwechselt,  haben  wir  im  Vorigen 

schon  gesehen.  Zugleich  gewahrten  wir,  dass  der  Platz  der  Ofens 

in  den  estnischen  Gebäuden  mit  wenigen  Ausnahmen  auf  die  Ent- 

wickelung  des  Hauses  Einfluss  gehabt  hat,  denn  des  Ofen  ist  der 

Mittelpunkt  gewesen,  um  den  neue  Kammern  sich  fortwährend  her- 

angebildet  haben.  Bei  den  Finnen  gewahren  wir  bei  Betrachtung  der 

Oefen  alsbald,  dass  die  Feuerstelle  daselbst  keinen  so  mächtigen  Ein- 

fluss auf  die  Entwickelung  der  Häuser  ausgedbt  hat,  denn  die  Ver- 

mehrung  oder  vielmehr  die  Anfugung  der  Gemächer  an  das  Haupt- 

gebäude  selbst  ist  in  Finnland  in  ganz  anderer  Weise  vor  sich  ge- 

gangen  als  in  Estland,  odcr  mit  anderen  Worten,  dieselben  sind  in 

Finnland  nicht  um  den  Ofen  gruppirt.  Also  auch  in  dieser  Beziehung 

waltet  hier  ein  mehr  selbststandiger  Geist  vor,  der  sich  besonders  in 

dem  Umstand  zu  erkennen  giebt,  dass  die  Urelemente  des  estnischen 

Hauses,  wenn  ich  mich  so  ausdrttcken  darf,  namlich  die  Kota,  die  Riege 
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und  die  Badstube  in  Finnland  stellweisc,  vielleicht  immer,  von  einander 

abgesondert  gewesen  sind.  Die  Verschmelzung  dieser  Elemente  scheint 

auch  mehr  eine  sächsisch-estnische,  als  eine  skandinavisch-finnische 

Eigenthumlichkeit  der  Bauart  zu  sein1). 

Als  die  einfachste  Stubenform  mussen  wir  naturlich  ein  solches 

Gebäude  ansehen,  in  dem  sich  nur  ein  Geraach  befindet,  nämlich  die 

Stube  selbst,  vor  der  das  Vorhaus  entweder  gänzlich  fehlt,  oder  wo- 

selbst  nur  irgend  ein  ursprunguches  aus  Brettern  oder  aus  Stangen  zu- 

sammengefugtes  Gemach  als  Vorhaus  dient.  In  einem  solchen  Vor- 

cO  [ta  es 

5 1  H"*',  i"t  h S .  3 st  m  m*. 

rfD  crfD 

Abbildung  198.  Grundrisse  finniscber  Wohnhäuser. 

haus  findet  sich  naturlich  nur  eine  Thur.  Wir  erhalten  sonach  die 

Urform  des  Stubentypus  in  der  Abbildung  198  A,  worauf  die  ur- 

')  Viele  halten  jedoch  dafllr,  dass  aoch  in  Finnland  diese  verschiedenen 

Gebäude  ursprfinglich  ein  Hans  gewesen  sind,  und  erst  später  sich  von 

einander  abgesondert  haben,  d.  h.,  dass  Badstube  und  Riege  erst  später  ala 

selbstständige  Gebäude  aufgetreten  seien.  Allerdings  finden  sicb  (vergl.  Seite 

151)  bei  uus,  besonders  in  Westfinnland  und  stellweise  auch  in  Karelien  (siehe 

.Suomen  Muinaismuisto-yhdistyksen  Aikakauskirja"  —  die  Zeitschrift  des  fin- 

nischen  Alterthumsvereins  —  VII:  6,  7)  Umstande  vor,  die  darauf  hinzudeuten 

schein  en;  es  ist  aber  se  hr  zweifelhaft,  ob  eine  solcbe  ;Estonität"  iiberbaupt 

Vberatt  in  Finnland  stattgefunden  hat  Die  Kalewala  wenigstens  erwähnt  dieser 

EigenthOmlichkeit  in  Bezug  auf  die  Gebäude  gar  nicht  Diese  Frage  verdient 

jedoch  der  Gegenstand  einer  besonderen  Untersuchung  zu  werden. 
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sprunglichsten  Formen  unserer  Häuser  basiren,  die  sich  in  verschie- 

dener  Art  und  Wcise  haben  entwickeln  können.  Zuerst  wird  ein 

Geraach  zugebaut.  Welcher  Art  dasselbe  jedoch  ist,  und  an  welche 

Stelle  der  Urform  des  Typus  dasselbe  angefttgt  wird,  ist  schwerer 

zu  entscheiden. 

Wenn  wir  uns  die  Natur  der  Häuser  vorftihren,  die  wir  schon 

kennen  gelernt  haben,  so  gewahren  wir,  dass  diescr  Zusatz  in  Est- 

land  regelmässig  an  der  Stuben-  und  Ofenseite  gemacht  wurde,  bei 

den  Wolgasippen  dagegen  nach  russischer  Art  zuerst  durch  den  Anbau 

einer  Klete,  und  darauf  durch  den  Anbau  ciner  warmcn  Fremdcn- 

stube  an  die  andere  Seite  des  Vorhauses,  das  dadurch  öfters  zwei 

einander  gegenfiberstehende  Thliren  erhielt.  Diesc  selben  Entvricke- 

lungsartcn  (die  estnische  und  die  russische)  finden  wir  auch  in  Finnland. 

In  den  Häusern  voin  s.  g.  no\vgorodischen  Typus  fandeh  wir  allerdings 

ausser  der  Stube  auch  Kammern,  die  sogar  unter  derselben  lagen  (wenn 

die  Karsina  sich  dazu' vcrwandelt  hatte);  dieselben  waren  jedoch  in  an- 
dere Weise  als  in  Estland  und  Finnland  mit  derselben  verbunden.  In 

diesen  Gebäuden  im  russischen  Karelien  gewahrte  man  doch  sogar  in  ih- 

ren  am  meisten  entwickelten  Formen  den  Charakter  eines  russischen 

Grundtypus  sclbst  darin,  dass  der  Stube  gegenuber,  von  derselben  nur 

durch  ein  Vorhaus  getrennt,  die  Klete  oder  Fremdenstube  sich  befand. 

Wenn  wir  also  daraus  solien,  dass  in  Finnland  Gemächer  sowohl 

nach  russischem  als  nach  estnischem  Bautypus  an  das  urspriinglichc 

Haus  gefligt  werdcn,  so  können  wir  den  letztcrcn  Typus  för  verhält- 

nissmässig  mehr  finnisch  ansehen,  obgleich  auch  dieser  in  maucher 

Beziehung  sich  den  Bauarten  auf  gcrmanischem  Gebict  anschliesst. 

Obgleich  in  Folge  davon  das  Herauswachsen  des  finnischen 

Hauscs  nach  cstnischen  Typen  unser  erstcs  Entwickelungsprincip  hii- 

det, so  gewahrcn  wir  jedoch  auch  in  dieser  Beziehung  einen  grossen 

Unterschied  zwischen  dem  Entvviekelungsgang  der  Häuser  nördlich 

und  sQdlich  vom  Finnischen  Meerbusen.  Das  erwähnte  ich  soeben, 

indem  ich  behauptete,  dass  der  Anbau  von  Kammern  bei  uns  nicht 

vom  Ofen  abhängt.  Die  Kammer  wird  also  auch  in  Finnland  auf  der 

Stubenseite,  aber  nicht  hinter  den  Ofen  gebaut,  sondem  sie  tritt  als 

sclbststandiger  Zusatz  an  der  Soite  der  Stube  auf,  wie  Bild  Ala 

ausweist,  wo  auch  das  im  Urbild  A  angedeutete  und  von  Stangen, 
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die  an  die  Giebelwand  abschössig  stehen,  zusammengesetztes  Vorhaus 

viereckig  gezimmert  ist.  Wie  man  aus  einigen  weiter  unten  darge- 

stellten  Bauformen  ersieht,  in  denen  ebenfalls  hinter  der  Stube  be- 

findliche  warme  Kammern  vorkommen,  hat  diese  Kammer  oft  eine 

besondere  Thttr  zura  Hofe  hin,  in  welchem  Falle  die  Thttr  zwischen 

derselben  und  der  Stube  fehlt.  Diese  Eigenthttmlichkeit  ist  meiner 

Ansicht  nach  fflr  ursprttnglicher  anzusehen,  denn  dieselbe  stimmt  bes- 

ser  uberein  mit  dem  Grundzug  der  Selbständigkeit,  die  sich  in  so 

mannigfacher  Weise  in  den  folgenden  Bauformen  darthut,  und  wonach 

die  Vergrösserung  des  Hauptgebäudes  dadurch  geschieht,  dass  man 

zu  demselben  selbstandige  Räume  hinzufugt,  die  alsdann  alknählich 

mit  dem  Hauptgebäude  zn  einem  barmonischen  Ganzen  verschmelzen. 

Dieses  Princip  herrscht  ttberhaupt  auch  in  der  Entwickelung  der 

skandinatvischen  Häuser.  Dieses  ist  der  Fall  auch  in  dem  vorliegenden 

Entwickelungsgang.  Die  folgende  Abbdg  A  I  b  stellt  eine  in  dieser 

Beziehung  schon  vollständigere  Bauform  dar.  —  Aber  der  hintere 

Theil  der  Stube  ist  nicht  der  einzige  Platz,  wo  die  Kammer  placirt 

werden  kann,  denn  alle  Theile  derselben  sind  dazu  gleich  geeignet. 

Auch  hinter  der  Seitenwand  kann  die  Kammer  bisweilen  sich  befinden. 

Eine  solche  Lage  hat  sie  in  einem,  in  anderer  Hinsicht  jedoch 

noch  viel  mehr  entwickelten  Hause,  dessen  Grundriss  weiter  unten 

dargestellt  ist.  Drittens  kann  die  Kammer  auch  an  dieselbe  Seite, 

wo  das  Vorbaus  ist,  gebaut  werden,  in  Folge  dessen  das  Vorhaus 

mehr  eingeengt  werden  muss,  wobei  jedoch  die  ursprttngliche  Eigen- 

thtimlichkeit  desselben,  in  derselben  Weise  wie  die  Kota  mit  einer 

Thttr  versehen  zu  sein,  verbleibt.  Diese  in  Finnland  schr  allgemeine 

Form  stellt  uns  Abbildung  A  H  a  dar;  dieselbe  kann  fflr  eine  neue 

Hauptform  des  Typus  A  angesehen  werden.  (In  den  estnischen  Ge- 

bäuden  vom  Typus  G  und  D  herrscht  oft  eine  gleiche  (Vorhaus-) 

Kammerordnung ;  der  Unterschied  zwischen  der  estnischen  und  finni- 

schen  Ordnung  liegt  hauptsächlich  darin,  dass  das  (Kota-)  Vorhaus 

bei  den  Esten  erst  später  auf  der  Kammerseite  aufgetreten  zu  sein 

scheint,  während  dasselbe  in  Finnland  dagegen  an  dieser  Stelle  gebaut 

wurde,  bevor  die  Kammer  hinzukam).  Zu  beachten  ist  jedoch  der 

Umstand,  dass  der  Ofen  der  Stube  sich  in  der  anderen  Thurecke,  und 

nicht  da  wo  die  Kammer  ausmflndet,  befindet.    Auch  habe  ich 

14 
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nie  wahrgenommen,  dass  in  Finnland  der  Ofen  aus  der  Wand  her- 

vortritt  um  das  Zimmcr  auf  die  Art  zu  heizen,  sondern  es  ist  mit  einem 

bcsonderen  Herd  oder  Kachelofen  verschen.  Anfänglich  hat  bei  uns  die 

Kammer  nach  hergebrachter  Gewohnheit  nur  eine  Thttr  zura  Vorhaus  hin 

gehabt,  darauf  ist  von  da  die  Thttr  zur  Stube  gemacht  worden,  während 

die  Thttr  zum  Vorhaus  fehlte;  schliesslich  hat  sie  beide  Thttren  crhalten, 

sowohl  zur  Stube  als  zum  Vorhaus  hin,  wie  die  Form  im  Bilde  A  Hb 

ausweist,  die  wir  dahcr  fttr  eine  modernere  Entwickelungsstufe  halten 

mussen.  —  Als  auf  Grund  einer  solchen  Entwickelung  entstandene 

Formen  sind  die  Stuben  in  den  Bildern  A  II  c  und  A  II  d  anzu- 

sehn,  die  an  beiden  Giebelseiten  der  Stube  Kammern  haben.  In 

der  letzteren  ist  die  Hinterkammer  noch  in  zwei  Theile  getheilt.  Was 

die  Vorhauskammer  speciell  betrifft,  so  kann  man  sich  dieselbe  ein- 

fach  auch  dadurch  entstanden  denken,  dass  das  Vorhaus  in  zwei  Theile 

getheilt  ist,  woher  also  keine  weitere  Erklärung  nöthig  wäre.  So 

entsteht  dieselbe  in  der  That  heut  zu  Tage;  auf  die  jetzigc  Bauart 

kann  man  aber  bei  Untersuchung  ihrer  Entstehung  sich  selbstver- 

ständlich  nicht  verlassen,  denn  in  Ermangelung  nöthiger  Uebergangs- 

formen  können  wir,  wenn  wir  die  Grundformen  und  Typen  der  Bauart 

suchen,  nur  durch  Vergleichung  Klarheit  gewinnen.   Nachdem  wir 

bald  Häuser  von  einem  anderen  Typus  werden  kennen  lernen,  wird 

es  uns  noch  deutlicher  werden,  dass  der  Anbau  eines  neuen  Zira- 

mers  in  der  Entwickelungsgeschichte  des  finnischen  Hauses  in  der 

That  verhältnissmässig  ursprunglicher  ist  als  die  Theilung  schon  cxisti- 

render  Räume.  Denselben  Umstand  gewahrten  wir  auch  in  Estland. 

Aus  diesem  Grunde  können  wir  fast  mit  Gewissheit  schliessen,  dass  die 

Vorhauskammer  ursprttnglich  nicht  durch  Theilung  des  Vorhauses, 

sondern  durch  Zubau  einer  besonderen  Kammer  an  dasselbe  eutstan- 

den  ist,  wogegen  man  die  im  hinteren  Theil  der  Stube  befindlichcn 

beiden  Kammern  durch  Theilung  sich  entstanden  denken  kann,  weil 

in  manchen  Häusern  ein  einziger  Raura  den  Platz  dieser  beiden 

Kammern  ausfullt;  auch  findet  man  an  dieser  Giebelseite  niemals 

mehrcre,  vom  Hauptgcbäude  abgesonderte  Kammern,  wie  dieses  auf 

der  Vorhausseite  in  vielen  anderen  Formen  oft  der  Fall  ist. 

In  den  bis  jetzt  dargestellten  Formen  ist  die  Typusentwickelung 

so  zu  sagen  dadurch  entstanden,  dass  wir  die  Stube  als  Mittelpunkt 
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angesehen  haben,  und  ist  diese  Annuhme  fiir  das  Entwickelungs-systcm 

der  finnischen  Häuser  ganz  selbstverständlich.  Doch  ist  die  Ent- 

wickelung  keineswegs  nur  darauf  beschränkt,  denn  dieser  Mittelpunkt 

ist  allmählich  in  das  Vorhaus  Ubergegangen,  so  dass  ein  vollkommen 

neuer  Mittelpunkt  sich  herangebildet  hat,  und  dicsem  Typus  andere, 

immer  mehr  entwickelte  Formen  sich  zugesellt  haben.  Die  erste  Stufe 

in  dieser  Richtung  gewahren  wir  in  der  Form  A  III  a,  wo  eine  kleine 

selbstständige  Vorrathskammer,  dercn  Thur  sich  der  Stubenthur  ge- 

genttber  befindet  auf  die  andere  Seite  des  Vorhauses  versetzt  ist.  In 

derselben  Richtung  ist  die  Entwickelung  darauf  fortgegangen  (A  III  o, 
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Abbildung  199.   Gnindriasc  finniacher  Wobnbäuser. 

woselbst  eine  Kammer  und  eine  Vorrathskammer  sich  befinden),  bis 

sich  an  der  einen  Seite  des  Vorhauses  und  der  Kammer  eine  fast 

ebensolche  Stube  herangebildet  hat,  wie  sie  an  der  anderen  Seite 

schon  existirt,  wodurch  wiederum  ein  neues  Ganzes  entstanden  ist 

(A  IV  a).  Aber  die  Entwickelung  geht  noch  weiter.  In  der  Form 

A  IV  b  gewahren  wir  eine  solche  Erscheinung,  von  der  wir  eben 

geredet  haben,  nämlich  dass  an  der  Aussenseite  des  Vorhauses 

eine  kleine  besondere  Kammer  (hier  vielleicht  die  Vorrathskammer) 

gcraacht  ist,  woher  sich  in  diesem  Haus  zwei  Stuben  und  zwei  Kam- 

mern  befinden.  Im  folgenden  Grundriss  A  IV  c  findct  sich  dieselbe 
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Anzahl  Kammern;  diese  sind  jedoch  in  den  hinteren  Theil  des  Vor- 

hauses  versetzt.  Dadurch  hat  das  ganze  Gebäude  eine  harmoni- 

schere  Gestalt  bekommen.  Solche  Erscheinungen,  zu  denen  ich  im 

vorigen  die  nöthigen  Erklärungen  gegeben  habe,  gewahren  w\r 

in  den  Formen  A  IV  d,  A  IV  e  nnd  A  IV  fy  woher  dieselben  keiner 

weiteren  Erklärung  bedurfen.  Auch  A  IV  g  gehört  zu  dieser  Gruppe, 

deren  Kennzeichen  im  Hinzufugen  besonderer  Kammern  an  die  Haupt- 

form  A  IV  a  besteht,  obgleich  hier  an  die  Seite  der  einen  Stube 

drei  Räume  nach  einander  gebaut  sind,  wodurch  ein  Winkelge- 

bäude  entstanden  ist.  Eigenthumlich  erscheint  auch  die  kleine  Kam- 

mer  an  der  einen  Seite  der  anderen  Stube,  deren  Lage  jedoch  voll- 

kommen  mit  der  solcben  kleinen  Kammern  eigenthumlichen  Art  sich 

an  das  Hauptgebäude  an- 

zuschliessen  öbereinstimmt. 

Dieser  Gruppe  mögen  auch 

die  Formen  A  IV  h  und  A 

IV  i  zugezählt  werden,  die 

sich  von  den  vorigen  dadurch 

unterscheiden,  dass  die  Hin- 
terkammer  der  einen  Stube 

augenscheinlich  in  zwei  Thei- 

le  getheilt  ist.  —  Eine  viel 

grössere  Bedeutung  hat  je- 

doch der  Umstand,  dass  man 

anfängt,  die  andere  Stuben- 

seite  in  mehrere  Räume  zu  zerstuckeln,  wodurch  das  ganze  Zwei- 

stubensystem  verschwindet  So  entsteht  eine  andere,  verbältnissmäs- 

sig  spätere,  und  mehr  entwickelte  Formengruppe,  in  welcher  das 

Haus  im  Bilde  A  V  a  als  Uebergansform  anzusehn  ist,  die  dadurch 

entstanden  ist,  dass  die  Stube  nur  durch  eine  dftnne  Bretterwaud 

getheilt,  und  die  Kttche  in  die  eine  von  diesen  Abtheilungen  versetzt 

worden  ist.  In  den  folgenden  Formen  dagegen  ist  diese  Thei- 

lung  und  Ausbildung  deutlicher  und  vollstandiger:  in  A  F6,4  Fc, 

A  V  d  und  A  V  e.  Am  deutlichsten  sehen  wir  sie  im  letzten 

Grundrisse;  in  dem  daselbst  dargestellten  Gebäude  ist  die  Zahl  der 

Zimmer  so  gross,  dass  man  es  fur  nöthig  befunden  hat,  för  dieselben 
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Abbildung  200.  Grundrisse  finnucher  Wohn- 
häuser. 
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eine  zweite  bcsondere  Hausflur  y  zu  bauen.  (Die  Flur  x  ist  die  ur- 

sprungliche).  —  Vielleicht  könnte  diese  fönfte  Gruppe  auch  för  eine 

Fortsetzung  der  Gruppe  A  III  angesehen  werden. 

Der  Typus  A  beruht,  wie  gesagt,  darauf,  dass  das  Vorhaus  nur 

eine  Thur  hat.  In  Estland  gab  es  auch  nur  solche  Vorhäuser.  Das 

Kennzeichen  von  Häusern,  die  zum  zweiten  Typus  gehören,  ist  das  System 

zweier  Thuren,  welches  wir  bisher  nur  in  Häusern  vom  russisch-now- 

gorodischen  Typus  kennen  gelernt  haben.  Denn  wenn  wir  unsere 

Aufmerksamkeit  einigen,  besonders  mordwiniscben  und  (russisch)  ka- 

relischen  Häusern  zuwenden  (Abbdg  32,  33,  63,  116  und  124),  so 

gewahren  wir  in  denselben, 

1)  dass  das  Vorhaus  (Flur)  ^ 

zwei  Thären  hat,  und  2) 

dass  zu  beiden  Seiten  des- 

selben  sich  meistens  Stuben  fif** 

befinden  (oder  bisweilen  eine    r~W^T~"l  F"**  T^l 
Vorrathskammcr  auf  der  ei-   I ,  ,  i    '  v  I  1  s  I      I  ,  < 

nen  Seite),  dass  also  die  dll?*, 
Zvveistubenbauart  auch  in 

den  Wo1gagegenden  schon 

obwaltend  ist.  So  haben  wir       ̂   diU  c 

auch  in  Finnland  den  Grund-  i  '■'|'|  ■"""]  1  0  ■'  |*|'|  W~\ 

typus  B  erhalten  (im  Bilde  f    7     ,     f         {    |  x        |   q  f 

201),  W0  Sich  zwei,0ftgleiche  Abbildung  201.  Grundri88e  fianischer  Wohn- 
Stuben    gegenuber    liegen,  häaser. 

zwischen  denen  ein  gemein- 

sames  Vorhaus  mit  zwei  Thuren  sich  befindet.  In  diesem  Typus 

bildet  also  dieses  Vorhaus  von  Anfang  an  gleicbsam  den  Mittelpunkt 

des  Gebäudes,  wozu  es  sich  allmählig  auch  im  ersten  Typus  entwic- 

kelte,  woher  diese  Eigenthtlmlichkeit  in  Finnland  also  ganz  allgemein 

ist.  —  Im  Uebrigen  erfolgt  die  Entwickelung  der  zu  diesem  Typus 

gehörenden  Formen  in  Uebereinstimmung  mit  den  Principien,  die  wir 

schon  im  vorigen  Typus  als  vorwaltend  kennen  gelernt  haben.  Die 

ursprungliche  EigenthUmlichkeit  dieses  Typus  giebt  jedoch  Veranlas- 

sung  zu  allerlei  eigenthumlichen  Bildungen,  welche  im  vorigen  Ty- 

pus nicht  vorkamen.   Die  Haupteigenthftmlichkcit,  die  ich  meine, 

Digitized  by  Google 



-   214  - 

bestcht  darin,  dass  bei  der  anderen  Thtir  des  Vorhauses  ein  oder  meh- 

rere  Räume  hinzugebaut  werden,  die  sich  allmählich  immer  mehr  zu 

ciner,  so  zu  sagen,  organischen  Gemeinschaftmit  dem  Vorhaus  verbinden. 

Zuerst  ftigt  sich  daran  eine  sehr  einfache  Yorrathskammer  B  I  a  fur 

Spcisen  oder  Hausgeräth,  und  darauf  noch  eine  andere  B  I  b\  zwi- 

schen  ihnen  bleibt  ein  leerer  Gang.  Schon  frtlher  habe  ich  erwähnt, 

dass  man  Nebengcbäude  ursprunglich  an  die  Aussenseite  des  Hauses 

selbst  fugte,  und  so  befinden  sich  auch  diese  Räume,  mögen  die- 

selben  Vorrathskammern  oder  Wohnzimmer  sein,  anfänglich  an  der 

Aussenseite  des  Gebäudes,  später  abcr  nehmen  sie  cinen  Theil  vom 

Vorhaus  ein  {B  II  at  B  U  6,  B  II  c),  obgleich  dieses  hier  allerdings 

in  Uebereinstimmung  mit  dem  neuen  Typus  geschieht.  Man  kann  es 

sich  nämlich  denken,  dass  die  ganze  Gruppe  A  IV  sich  ganz  natur- 

lich  aus  der  Gruppe  B  II  cntwickelt  hat,  indem  die  schmale  ThOr  und 

der  Durchgang  vollkommen  geschwunden  sind,  nachdem  die  Kammcr 

den  ganzen  hinteren  Theil  des  Vorhauses  cingenommen  hat.  Und  so 

ist  es  unzweifelhaft  vielfach  der  Fall  gewesen.  In  beiden  Typen  ist 

jedenfalls  die  Kammer  im  Vorhaus  später  entstanden  —  das  haben  sie 

mit  einander  gemeinschaftlich.  Die  Verschiedenheit  aber  ist  dahcr 

entsprungen,  dass  im  Typus  A  die  Kammer  zuerst  hinzugekommea, 

und  erst  darauf  die  zweite  Stube  gleichsam  als  Fortsctzung  derselben 

Abbildung  202.   Grandrisso  finnucher  Wohnhäu3er. 
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und  des  Vorhauscs  eutstanden  ist,  während  dagegen  in  diesera  Typus 

zwei  Stuben  sich  befanden,  und  die  Kamraer  glcichsam  nur  zwischen 

dicselben  geklemmt  ist.  Hierbci  wollen  wir  nicht  einmal  vcrsuchcn 

zu  entschciden,  welche  Entwickclung  historisch  älter  ist;  nur  das 

können  wir  sagen,  dass  das  Grundelcmcnt  des  ersten  Typus  A  die 

Voraussetzung  aucb  fur  den  zweiten  Typus  B  bildet. 

In  Betreff  dieser  beidcn  Stuben  ist  noch  zu  bemerken,  dass  sie 

uicbt  immer  nach  dcmselben  ursprunglichen  Mustcr  gemacht  sind, 

sondern  die  eine  derselben  kann,  den  Anforderungen  der  Zeit  nach, 

und  einer  mehr  entwickelten  Civilisation  gemäss,  sich  fortwährend 

verändern.  So  habcn  wir  bisweilen  einerseits  eine  Stube  odcr  Rauch- 

stube,  andrerseits  ein  Stttbchen,  das  als  Kiicbe  oder  als  Backstube 

dienen  kann,  oder  cin  bessere  Stube  (Saal).  Zu  diesen  Veränderungen 

gehört  auch  die  Thcilung  der  einen  Stube  in  mehrerc  Räumc.  Da- 

von  hatten  wir  schon  in  der  Gruppe  A  V  einige  Beispiele,  mit  denen 

die  gleichartigen  Formen  dieses  Typus  verglichcn  werden  mögen.  Die 

einfachste  Form  dieser  Gruppe  stellt  die  Stube  B  III  a  dar  (Bild 

202).  In  dem  Grundriss  B  III  b  fttgt  sich  an  dicse  einfachste  Form 

der  dritten  Gruppe  noch  eine  solche  Kammer  wie  in  der  Gruppe 

B  I.  Mit  der  Kammerform  im  Grundriss  B  III  c  ist  wicderum  die 

gleichartige  Kammerform  der  Gruppe  B  II  zu  vergleichen.  In 

B  III  d  ist  die  eine  Hälfte  des  Gebäudes  in  drei  Theile  gethcilt,  und 

zu  dieser  Theilung  kommen  in  den  Formen  B  III  e,  B  III  f  und 

B  III  g  gleichartige  Zusätzc  wie  in  den  beiden  Formen  B  III  b  und 

B  III  c.  Von  den  in  den  drei  letzten  Grundrissen  (B  III  e,  f  und  g) 

dargestellten  Uäusern  halte  ich  die  zwei  letztercn  fur  eine  spätere 

£ntwickelungsform,  weil  sich  daselbst  auch  die  Vorhauskammer  in 

nähcrer  Verbindung  mit  den  ubrigen  Kammern  befindet,  nach  welcher 

Verbindung  die  Entwickelung  des  ganzen  Hauses  fortwährend  strebt. 

Schliesslich  habeu  wir  ein  Paar  Stubenformen,  die  zu  einem  in 

Finnland  vollkommen  fremdeu  Typus  gehören,  den  wir  dagegen  in 

Estland  um  so  zahlreicher  representirt  fandcn.  Beim  Betrachten  der 

im  Grundriss  C  I  a  dargestellten  Stube  glauben  wir  die  estnische 

Stubenform  B  vor  uns  zu  haben  (Bild  164),  aber  ohne  Tenne.  Der 

Unterschicd  liegt  jedoch  darin,  dass  sich  im  Gebäude  C  la  in  jedem 

Zimmer  Feuerstellen  befinden,  und  der  Stubenofen  nicht  nach  estni- 

Digitized  by  Google 



-   216  - 

scher  Weise  in  dem  hinteren  Winkel  der  Stube  placirt  ist.  Der  Stu- 

bengrundriss  G  II  a  mag  auch  diesem  Typus  angchören,  obgleich 

derselbe  eine  eigenthumliche  finnische  Entwickclung  desselben  ist. 

Bei  der  Darstellung  der  typischen  Entwickelung  der  vorigen 

Häuser  haben  wir  geschn,  dass  sich  das  Haus  in  Finnland  durch  An- 

fugung  selbständiger  Stubentheile  an  den  Haupttheil  entwickelt  hat. 

In  dieser  Beziehung  konnen  wir  uberall  Beispiele  von  den  verschie- 

denen  Graden  einer  solchen  Entwickelung  antreffen.  Im  sQdwestlichen 

Tawastland  und  im  sudlichen  Österbotten,  wo  das  Hauptgebäude  dem 

Äusseren  nach  meistentheils  eine  mehr  harmonische  Form  erhalten 

Abbildang  203.   Ingermanländisches  Haus.   Duderhof.   S:t  Petersburg. 

hat,  fallcn  die  urspriinglichen  Formen  nicht  so  leicht  in's  Auge  wie 
in  Karelien  und  Sawolaks.  Im  nördlichsten  Theil  von  Österbotten 

kann  man  jedoch  auch  Häuser  antreffen,  denen  diese  äussere  Har- 

monie  fehlt.  Diese  Umstände  erregen  zunächst  unsere  Aufmerksam- 

keit  in  folgender  Darstellung,  wo  wir  Häuser  aus  verschiedenen  Ort- 

schaften  Finnlands  vorftihreu  wollen.  In  der  obigen  Darstellung  haben 

wir  jedoch  die  typische  Entwickelung  dieser  Gebäude  nur  ihrem  Grund- 

riss  nach  betrachtet;  jetzt  wollen  wir  dieselben  einer  mehr  eingehen- 

den  Untersuchung  unterwerfen,  und  die  innere  Ordnung  und  Ausbil- 

dung  der  Stuben  selbst  in's  Auge  fassen.  In  dieser  Beziehung  uuter- 

scheiden  wir  vier  Stubengruppen:  die  siulkarelische,  die  saicolaksische, 
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die  österbottnische  und  die  tatoasUändische.  Diese  Gruppen  (Typen) 

folgen  nicht  immer  der  Landschaftseintheilung. 

A.  Das  Hauptkennzeichen  der  sädkarelischen  Rauchstube  besteht 

darin,  dass  im  Winkel  des  Herdofens  (liesikiuas)  ein  grosser,  dicker 

Pfosten  sich  befindet,  von  dem  zwei  Balken  ausgehen,  wogegen  der 

s.  g.  Theilbalken  (der  Stubenlänge  nach)  fehlt.  B.  Dem  Herdofen 

der  satvoJaksischen  Rauchstube  —  in  welcher  besonders  in  Sawolaks 

und  Karelien  noch  häufig  gewohnt  wird  —  fehlen  der  Pfosten  und 

die  von  demselben  ausgehenden  Balken;  dieses  ist  auch  der  Fall  bei 

alien  folgenden  Stubengruppen.  Statt  desscn  findet  man  in  dieser 

Gruppe  sowohl  den  Theil-  als  den  Pfeilerbalken  (der  letztere  quer  durch 

die  Stube).  Aus  dem  offenen  Feucrherde  (liesi)  vor  der  Ofenöffnung 

in  der  karelischen  sowobl  als  in  der 

sawolaksischen  "VVohn-  oder  Rauch- 

stube entwickelt  sich  jedoch  allmäh- 

lich  eine  gewölbte  Feuerstätte  (vergl. 

Abbldgn  186-190);  wir  können  die- 

sen  Herdofen  den  estnisch-karelischen 

nennen.  Die  Ofenöffnung  ist  wie  in 

der  karelischen  Stube  stets  am  Thttr- 

pfosten.  C.  Die  österbottnische  Stube, 

die  keine  Rauchstube  ist,  hat  ei- 

nen  Herdofen,  wo  sich  der  Herd 

(takka)  auf  der  Seite  der  Ofenöffnung  befindet,  und  von  dem  Platz 

vor  der  Oeffnung  des  Ofens  durch  eine  Zwischenwand  getrennt  ist. 

Diesem  Ofen  geben  wir  die  Benennung  skandinaivisch.  Die  Ofenöffnung 

thut  sich  nach  der  Hinterseite  der  Stube  auf.  Der  Theilbalken  und 

verschiedene  andere  Balken  können  in  der  Stube  vorkommen.  D.  In 

der  tatvastländischcn  TVohnstube  befindet  sich  ein  Takka-herd  (siehe 

S.  136),  und  der  Theilbalken,  wo  derselbe  noch  vorkommt,  theilt  die 

Stube  in  zwei  Hälften,  aber  der  Pfeilerbalken  fehlt  stets,  (man  ge- 

wahrt  ihn  auch  nur  in  der  sawolaksischen  Stube). 

A.  Die  ingermanländischen  Stuben  schliessen  sich  dem  Typus 

nach  zunächst  an  die  Stuben  im  sttdlichen  Karelien.  Das  ingerraan- 

ländische  Haus  selbst  unterscheidet  sich  von  denselben  jedoch  bedeu- 

tend,  da  es,  im  Grossen  und  Ganzen  und  in  Gemeinschaft  mit  den 

xjir 
Abbildung  204.  Grandriu 

Hofcs. 
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anderen  Aussengebäuden  betrachtet,  als  eine  Uebergangsfonn  zwischen 

der  russischen  und  der  fiunisch-karelischen  Bauart  erscheint.  Dieses 

ist  eine  Folge  davon,  dass  die  russische  Dorfordnung  auch  in  Inger- 

manland  herrschend  geworden  ist,  so  dass  man  auch  in  den  klein- 

sten  Dörfern  daselbst  irgend  eine  Dorfgasse  gewahrt,  gegen  welche 

die  Giebel  der  Hauptgebäude  gekehrt  sind.  An  diesem  Giebel  (siehe 

Abbdg  203)  fehlen  jedoch  stets  die  russischen  Holzschneidereien  und 

Malereien;  auch  erhebt  das  Dach  sich  nicht  so  hoch,  wie  man  dies 

an  den  russischen  Häusern  sieht.  Die  Fenster  mit  ihren  Luken  erinuern 

an  die  russischen  Fenster,  obgleich  auch  diese  hier  nicht  gestrichen  siud. 

Das  Strohdach  beweist  auch  dass  die  Produkte  des  Ackcrbaus  den 

Hauptreichtum  der  Einwohner  dort  bildet.  Das  Strohdach  ist  der  Bauart 

der  Finnen,  die  in  waldreicheren  Gegenden  wohnen,  auch  nicht  eigenthum- 

lich,  sondern  aus  Russland  und  Estland  cntlehnt.  Das  dargestellte  inger- 

manländische  Haus  befindet  sich  im  Dorf  Wauhkola  in  der  Nähe  von 

Krasuoe  Selo  im  Duderhofschen  Kirchspiel.  Das  Haus  ist  am  Beginn  der 

Strasse,  odcr  vielmehr  an  einer  durch  die  Strasse  und  einen  offenen 

Platz  gebildeten  Ecke  gelegen,  von  wo  eine  Treppe  in's  Vorhaus  und 

zu  dem  auf  der  anderen  Seite  desselben  befindlichen  Hofplatz  b  fUhrt, 

wie  man  aus  dem  Grundriss  desselben  Hauses  im  Bilde  204  gewahrt 

Im  vorigcn  Bilde  ist  nur  die  Stube  abgebildet,  rechts  von  derselben 

öffnet  sich  von  der  Strasse  aus  zum  erwähnten  Hof  die  Pforte  a,  wo 

gleich  rechts  die  Pferde,  und  etwas  weiter  die  Kiihe  im  Winter  im 

Viehstall  gehalten  werden.  Den  grössten  Theil  des  Hofes  bedeckt  ein 

auf  Pfosten  ruhendes  Dach,  und  zvvischen  diesem  Theil  und  der  Wohn- 

stube  ist  der  dachlose  Theil  b  des  Hofes.  —  Das  Haus  gehört  zu 

den  urspriinglichsten  Fonnen  des  Typus  A  I.  Qucr  durch  die  Stube 

läuft  der  Strcckbalkcn  c  —  dcrcn  es  jetzt  häufig  auch  zwei  giebt  — 

der  die  Deckc  trägt.   Hintcr  dem  Ofen  im  Hintergrund  der  Stube 

befindet  sich  entweder  eine  einfache  Holzbank,  oder  ein  an  die  Ofen- 

seitc  gemauerter  Schlafplatz  (lezanka  d,  Ofenbank).  Im  hinteren  Theil 

ist  auch,  jedoch  höher  hinauf,  eine  Bretterpritsche  untcr  der  Decke, 

die  als  Schlafstclle  dient.   Die  erhöhte  Schlafstelle  e,  die  auch  iu 

Ingermanland  eine  Neuerung  zu  sein  scheint,  trägt  den  russischen 

Namen  poldti.  In  der  nMittelstubctt  ist  in  der  Ecke  dem  Ofen  gegen- 
ttber  ein  Tisch. 
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In  Ingermanland  sah  ich  noch  mchrere  Rauchstube,  so  nahe 

von  Petersburg,  dass  man  aus  ihren  Bretterfenstern  die  vergoldeten 

Kuppeln  der  Hauptstadt  sehen  konntc.  Die  Stuben  mit  Schorn- 

steinen  bildeten  jcdoch  die  Mehrzahl.  Einen  zu  einer  Rauchstube 

gehörenden  Herdofen  gewahren  wir  in  Abbdg  205.  Der  Ofenpfosten 

ist  hier  sehr  klein;  auch  scheinen  sich  daselbst  keine  Pfostenbalken 

(patsaan  orsi)  zu  befinden,  sondem  derselbe  stUtzt  sich  gleichsam 

auf  den  Streckbalkcn.  Dieser  Ofon  ist  auch  in  Duderhof  abgebildet, 

gehört  aber  nicht  zu  der  iu  Bild  203  abgebildeten  Stube,  wo  die  er- 

wähnten  Balken  jedoch  vorkamen.   Ursprttnglicher  scheint  in  Inger- 

Abbildung  205    Ingcrmanländischer  Ofen.   Duderhof.   S:t  Petersburg. 

manland  der  Umstand,  dass  Pfostenbalken  dort  gar  nicht  vorkomnien, 

denn  in  Estland,  wie  frtther  erwähnt  worden  ist,  sieht  man  dieselben 

gar  nicht.  Der  Pfosten  und  die  Balken  beim  Herde  mögen  auch 

auf  russischen  Einfluss  zuriickzufuhren  seiu.  Dieser  Fcuerherd  ist 

iibrigens  in  Estland,  Ingermanland,  Karelien  und  Sawolaks  (und  zum 

Theil  auch  in  Tawastland)  der  Hauptform  nach  —  die  sich  in  der 

Herdstcllung  vor  der  Ofenöffnung  gcwahren  lässt  —  vom  selben  Ty- 

pus.  Von  den  estnischen  Oefen  untcrscheidet  sich  die  finnische  Ofen- 

herdgruppe,  zu  der  der  letztabgebildete  auch  gehört,  dadurch,  dass  die 

dahin  gehörenden  Oefen  auf  ein  hohes  BalkcngerUst  gebaut  sind  — 
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welche  Bauart  auch  in  Russland  gewöhnlich  ist.  Diese  Unterlage  ist 

im  abgebildeten  Ofen  durch  Stäbe  zu  einer  hellen  Huhnerhecke  (laan- 

Abbildung  206.   Das  Innere  einer  ingermanländischen  Stube.  Duderhof. 
S:t  Petersburg. 

tala)  gemacht.  Das  Feuer  brennt  immer  in  dem  zur  Wand  gclegenen 

Winkel  des  Herdes,  wo  zu  dem  Zwccke  eine  Vertiefung  gemacht  ist 

Im  Bild  205  hängt  da  auch  ein  Grapen.  Den  anderen,  zum  Pfosten 

hin  befindlichen  Theil  des  Her- 

des nennt  inan  in  Ingermanland 

kamanna.  Auf  dem  Fussboden, 

neben  dem  Pfosten  gewahren 

wir  einen  irdenen  Topf,  wel- 

cher  ausweist,  dass  die  rns- 

sische  Art  in  irdenen  Gefasseii 

das  Essen  im  Ofen  zu  kochen 

auch  unter  den  ingermanlän- 

dischen  Finnen  immer  mehr 

Verbreitung  gewinnt.  Imsud- 
lichen  Karelien  ist  diese  Sitte 

auch  schon  eingefuhrt,  in  Sa- 

Abbdg  207.  Grdrsse  zweier  ingermanländi- 

schen  Bauerhöfe.  Duderhof.  S:t  Petersburg. 

wolaks  und  im  nördlichen  Karelien  aber,  wie  auch  im  ilbrigen  Finn- 

land,  ist  diese  Art  zu  kochen  vollkommen  unbekannt.  —  Wand- 
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bretter  oder  Regale  erstrecken  sich  um  die  Wände  des  Zimmers  un- 

terhalb  der  Decke;  tiefer  unten  sind  die  Hanke  der  Stube.  Die 

Wände  sind  nach  russischer  Art 

aus  runden  Balken  gebaut,  von 

denen  im  Inneren  der  Stube 

nur  die  untersten  behauen  wer- 

den.  Aus  der  Rauchstube  steigt 

der  Rauch  bisweilen  aus  einem 

i 1
 

besonderen  röhrenförmigen  und 

aus  Holz  gemachten  Rauchfang 

durch  die  Decke  und  das  Dach; 

gewöhnlich  aber  befindet  sich 

zu  dem  Zweck  eine  Oeffnung 

in  der  Wand  in  der  Nähe  der 

Decke;  der  Rauch  dringt  also 

in  keinem  Fall,  wie  in  Estland, 

nur  aus  der  Thur  hinaus.  In 

den  neueren  Stuben  ist  ober- 

halb  des  Herdes  ein  Schornstein 

angebracht,  der  dem  Ofen  ein 

durchaus  anderes  Aussehen 

giebt.  In  einem  derart  mit  ei- 

ner  Wölbung  versehenen  Herde 

sieht  man  bisweilen  noch  Grapen 

hangen,  aber  meist  hat  die  rus- 

sische  Art  zu  kochen  oder  zu 

backen  sie  von  da  verdrängt. 

Der  Ofenpfosten  hat  sich  dabei 

zu  einem  Schrank  verwandelt, 

und  die  Bank  hinter  demselben 

ist  vorn  mit  aufrechtetehenden  Hl 

Brettern  versehen  (Bild  206). 

In  Ingermanland  ist  die  Ofen- 

bank  nicht  fortzuheben,  wie  in 

den  Stuben  im  stldlichen  Karelien,  an  den  nördlichen  Ufern  des  La- 

doga,  wie  wir  weiterhin  sehen  werden.   Da  li  e  r  befindet  sich  im  hin- 

ii 
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tercn  Theil  der  Stube  eine  besondere  Luke  (runti),  durch  die  man 

unter  die  Diele  gelangen  kann. 

Im  Grundriss  207  gcwah- 

ren  wir  zwei  verbundene 

Häuser  aus  Duderhof,  wo 

die  äusseren  Thiiren  der 

Hauptgebäude  ebenfalls  der 

Strasse  zugekehrt  sind.  In 

beiden  Häusern  ist  eine  Vor- 

rathskammer; in  dem  einet 

ist  dieselbe  mit  dem  vergrös- 

serten  Vorhaus  verbundet. 

wobin  sich  auch  die  Thor 

der  Vorrathskammer  öfinel. 

Im  anderen  Hause  ist  die 

Vorrathskammer  abgeson- 

dert,  und  die  Thiir  fQhrt  auf 

den  Hof.  Die  eine  Stube  ist 

eine  Rauchstube,  im  Uebri- 

gen  braucht  das  Bild  keine 
Erklärung. 

In  Ingermanland  wohnen 

auch  viele  Russen,  woher  es 

kein  Wunder  ist,  dass  die 

russische  Bauart  in  so  viekc 

Beziehungen  auf  die  Gestal- 

tung  der  ingermanländischen 

Bauart  eingewirkt  hat.  Aus- 

ser  den  hier  erwähnten  Um- 

ständen  wissen  wir  schon 

von  frflher  her,  dass  der  Um- 

stand,  dass  die  Ofenöffnuog 

dem  hinteren  Theil  der  Stube 

zugekehrt  ist,  der  russischen 

Bauweise  cigenthilmlich  ist.  Diese  Form  wird  in  Ingermanland  biswei- 

len  auch  bei  den  Finnen  angetroffcn,  obgleich  andererseits  auch  bei 
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den  Russen  die  finniselle  Bauart  des  Ofens  vorkomnien  soll.  Die 

ingermanländischen  Stuben  sind  mit  einem  verhältnissmässig  nie- 

drigen  Kellerraum  versehen,  der,  wenigstens  an  einigen  Stellen  den 

Namen  karsina  trägt,  und  von  nowgorodischer  Bauart  ist. 

Einen  karelischen  Hof,  wo  sich  die  Badstube,  die  Viehställe  und 

die  Scheunen  links,  die  Kleten  rechts,  und  das  Hauptgebäude  in  der 

Mittc  befinden,  sehen  wir  in  Abbdg  208. 

Ebenso  ist  meistens  auch  die  allgemeine  Ordnung  in  den  ost- 

finnischen  Dörfern,  wo  die  verschiedenen  Gebäude  nur  in  einigen 

Oertern  so  placirt  sind,  dass  sie  geschlossene  Höfe  bilden.  Oft  ist 

der  Hofplatz  derselben  noch  dazu  nach  alien  Seiten  hin  offen,  und 

uneingezäunt;  jedoch  hat  man  allmählig  angefangen  den  s.  g.  trocke- 

Abbildung  210.   Karelisches  Haus.    Kirvus.  VViborg. 

nen  Hofplatz  von  dem  Viehbof  durch  einen  Zaun  zu  trennen.  — 

Ehenso  zerstreut  wie  die  Häuser,  sind  auch  ganze  Dörfer  auf  öst- 

lichem  Gebiet  in  Finnland;  nur  in  den  westlichsten,  tawastländischcn 

Gegenden  wurden  frQher  geschlossene  Bauerhöfe,  und  dicht  angebaute 

Dorfer  angetroffen,  wo  jedoch  die  Regelmässigkeit,  die  in  Russland 

vorkommt,  nicht  herrscht.  In  Karelien  gehören  jedoch  öfters  ei- 

nige  Gehöfte  (Höfe)  zur  sclben  Gruppe;  die  Anzahl  derselben 

wechselt  gewöhnlich  zwischen  zwei  und  drei.  Eine  solche  Gruppe 

hat  ebenso  wie  die  Gehöfte  und  die  Dörfer  ihren  besonderen 

Namen. 

Gevvöhnliche  Rauchstuben,  die  man  an  den  Ufern  des  Wuoksen 

und  am  nördlichen  Ufer  des  Ladoga  antrifft,  gewahren  wir  in  den 
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Bildern  209  und  210;  beide  stammen  aus  Kirvus.  In  dem  erstern 

sieht  man  nur  eine  Stube  (tupa),  ein  Vorhaus  (porstua)  und  eine 

Klete  (aitta);  im  anderen  gewahrt  man  zwei  einander  gegentiber- 

liegende  Stuben:  die  Wohnstube  (asunto-  od.  elotupa),  und  derselben 

gegenUber  nur  durch  ein  Vorhaus  getrennt,  die  kalte  oder  Vorraths- 

kammer  (tupanen  od.  ruokatupa),  die  als  Kuche  benutzt  wird.  (Der 

Abbildung  212.   SOdost-karelischer  Herdofen.  Jaakkima.  Wiborg. 

Name  pirtti  wird  im  stidlichen  Karelien  nur  an  der  Grenze  von  Olo- 

netz  angetroffen).  Der  Rauch  dringt  in  alien  Rauchstuben  durch  einen 

Rauchfang  (reppänä  od.  lakeinen)  hinaus,  der  in  frtiheren  Zeiten  aus 

einem  ausgehöhlten  Holzstamm  bestand,  od.  aus  Brettern  gemacht 

wurde,  und  der  sich  wie  ein  Schornstein  (reppänätorwi  od.  -töttfi) 

vom  Dache  erhebt.   Die  Röhrenöffnung  wird  oben  mit  einem  Deckel 
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(tötön  katto  od.  hakkula)  versehen,  der  den  Regen  hindert  in  die 

Stube  zu  dringen.  Im  Bilde  211  gewahrt  man  noch  eine  andere  Art 

Rauchfangdeckel. 

Die  Fcnster  sind  schon  fast  aberall  mit  Glasscheiben  versehen; 

nur  in  wenigen  Stellen  in  Karelien  sieht  man  noch  bewegliche  Fen- 

ster  aus  Brettern  (ly  kkyy  lauta).  Doch  erst  in  letzterer  Zeit,  wie  es 

scheint,  hat  man  angefangen  Glasfenster  zu  gebrauchen,  denn  oft  sieht 

man  noch  an  der  inneren  Wand,  neben  dem  Glasfenster  eine  Vertie- 

fung,  wo  das  Schubbrett  hin  und  her  geschoben  wurde.  Am  längsten 

hat  sich  jedoch  das  Brettfenster  in  der  Ofenwand  beibehalten;  das 

Abbildung  213.  Das  Innere  einer  karelischen  Rauchstube.  Knokolaks.  Wiborg. 

können  wir  auch  späterhin  auf  dem  Bilde  225  aus  Sawolaks  sehn.  — 

Der  Entwickelung  nach  gehören  beide  Häuser  zu  den  Grundformen 

vom  Typus  B. 

Den  zu  diesen  Stuben  gehörenden  typischen  Herdofen  gewahren 

wir  im  Bilde  212.  Dem  3—4  Ellen  hohen  und  5 — 6  Ellen  langen 

Ofen  dient  ein  Steingrund  und  ein  Balkengerttst  zur  Unterlage.  Die- 

ses  Geriist  ist  links  zu  einem  grossen  Kasten  verlängert,  dessen  Deckel 

(kolpitsa  rojiöeuT»)  als  Ofenbank  dient,  und  aufgehobcn  werden  kann, 

so  dass  man  von  da  längs  einer  Treppe  in  den  unter  der  Diele  be- 

findlichen  Rauni,  der  lautsia  genannt  wird,  gelangen  kann.  Eine  s.  g. 

Karsina,  wie  dieser  Raum  in  nowgorodischen  Häusern  genannt  wird, 
15 
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befindet  sich  in  den  Gegenden  nördlich  vom  Ladoga  unter  dera  Ofen ; 

sie  ist  an  den  Seiten  mit  Wandbrettern  versehen,  und  dient  im  Win- 

ter zum  Aufbewahren  von  Kartoffeln,  im  Sommer  als  Aufbewahrungs- 

ort  för  Milch  und  andere  Getränke.  Sonst  wird  in  der  karelischen 

und  sawolaksischen  Stube  der  Raum  hinter  dem  Ofen  und  bis  zu  der 

Hintenvand  karsina  oder  perämaa  genannt.  Im  Ofenwinkel  befindet 

sich  ein  viereckiger  dicker  Pfosten  (patsas),  von  dessen  oberem  Ende 

zwei  dicke  Bretter  (orsi)  ausgchen,  der  eine  zur  Seiten-,  der  an- 

dere zur  Hinterwand.  Diese  Balken  sind  oft  so  niedrig,  dass  man, 

wenn  man  an  dieselben  nicht  gewohnt  ist,  den  Kopf  in  Acht  nehmen 

muss,  um  mit  ihm  nicht  daran  su  stossen  (vergl.  S.  130  und  131). 

An  dem  Pfosten  iss  ein  vielästiges  Eisen  (tuli-  oder  rintarauta)  be- 

festigt,  der  Pergel  halber,  mit  denen  man  die  Stube  erleuchtet.  Links 

zwischen  dem  Pfosten  und  der  Seitenwand  befinden  sich  drei  Bretter 

oberhalb  der  Kolpitsa,  die  als  Futterbretter  an  der  äusseren  Seite 

des  Ofens  angebracht  sind.  Diese  Bretter  werden  luaslaudat  genannt. 

Auf  der  Vorderseite  des  Ofens  befindet  sich  der  Herd,  wo  rechts  Qber 

einem  gluhenden  Kohlenfeuer  der  Kessel  an  Kesselhaken  (haahlaimet) 

herabhängt.  Links  ist  ein  leerer  Kessel  auf  der  steinernen  Herd-  oder 

Ofenbank  (liesipankko),  die  den  Boden  des  Herdes  bildet.  Zwischen 

den  Kessein  deckt  das  Ofenbrett  (diesen  Namen  hat  dasselbe  auch 

wenn  es  aus  Eisenblech  gemacht  ist)  die  Oeffnung  des  Ofens.  Der 

Herd  oder  richtiger  die  Bank,  welche  die  Unterlage  des  Herdes  bildet, 

wird  wie  gesagt  aus  kleinen  Steinen  und  Lehm  gemacht,  die  vom 

Brust-  oder  Herdbrett  (rinta-  od.  liesilauta)  zusaramengehalten  werden; 

das  eine  Ende  dieses  Brettes  ist  rechts  in  der  Wand  befestigt,  das 

andere  wird  durch  eine  an  den  Pfosten  befestigte  Eisenschiene  fest- 

gehalten.  Ein  mit  einem  Knopf  verziertes  Seitenholz  zwischen  dem 

Pfosten  und  dem  Brustbrett  trägt  den  Namen  koniska  (vergl.  Abbdg 

111).  Seltener  ist  ein  solcher  Herdofen,  dem  der  Pfosten  gänzlich 

fehlt,  wie  man  ihn  in  Abbdg  213  gewahrt,  in  den  Gegenden  am 

Saima  und  Ladoga.  In  demselben  Bildc  sehen  wir  auch  die  ganze 

Thttrseite  der  Rauchstube.  Links  von  der  Thtlr  ist  eine  Regale  von 

einem  Typus,  wie  er  sowohl  för  die  ingermanländischen  als  auch  fttr 

die  tawastländischen  Stuben  charakteristisch  ist.  An  der  anderen 

Seite  der  Thttr  ist  ein  Feuerherd,  wo  sogar  zwei  Kessel  hängen.  Aus 
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diesem  Bildc  wird  es  unter  anderem  klar,  wie  der  Hereintretende, 

nachdem  er  die  Schwelle  ttberschritten,  sogleich  „unter  den  Balken 

und  z\vischen  zwei  Kessel  gerieht",  wie  von  Lemminkäinen  in  der 

Kalewala  erzählt  wird,  als  er  zur  Hochzeit  in  Pohjola  anlangt  (Ka- 

levala 27:  37—40).  Die  Decke  wird  gewöhnlich  von  vier,  aber  auch 

von  drei  oder  fttnf  Balken  gestiitzt,  die  von  der  Thiirwand  zur  Gie- 

belwand  gehen.  Diese  Stiitzen  werden  matonalaiset  oder  kurkiaiset 

(Streck-  oder  Deckbalken)  genannt,  denn  die  Decke  heisst  in  Sttd- 

Karelien  matto.  Etwas  niedriger  befinden  sich  wiedcrum  andere,  die 

eigentlichen  Sparrcn  der  Stube  (tupaorret),  die  quer  durch  die  Stube 

laufen;  zwei  von  ihnen  tragen  die  Kesselhakenstangen  (haahlainorret). 

An  dieselben  können  auch  die  an  der  Thurseite  liegenden  Pergel- 

Abbildung  214.  Tisch  und  Bank.  Suiatamo.  Wiborg. 

stangen  (päreorret)  befestigt  sein.  Der  dritte  Querbalken  befindet 

sich  in  der  Mitte  der  Stube,  ungefähr  eine  Elle  unter  der  Decke, 

und  fuhrt  den  Nainen  piittaorsi  (schwed.  bite)  oder  sidehirsi  (Binde- 

balken),  weil  er  gleichsam  das  Band  zwischen  den  beiden  Seitenwän- 

den  der  Stube  bildet.  Bisweilen  gevvahrt  man  unterhalb  des  Binde- 

balkens  noch  einen  andere  n  Balken,  der  rukkasorsi  (Handschuhbalken) 

genannt  wird,  denn  auf  demselben  trocknet  inan  die  Handschuhe  und 

andere  nasse  Kleider.  An  diesem  Balken  sieht  man  oft,  wie  fast  im- 

mer  an  dem  Ofenpfosten,  eine  kleine  eiserne  Zange  (pärerahko),  wo 

die  brennende  Pergel  hinein  gesteckt  wird,  wenn  man  die  Stube 

erleuchten  will.  Im  hinteren  Theil  befinden  sich  noch  ein  bis  zwei 

s.  g.  jalasorret>  wo  die  Schlittenkufen  gebogen  vrerden.   Hinter  dem 
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Bindebalken  tritt  in  dera  Bilde  ein  Theil  vom  Rauchfang  oder  von 

der  Dachöfiuung  hervor;  am  unteren  Ende  desselben  befindet  sich 

eine  Luke,  die  man  mit  einer  Stange  (lakeispuu)  aufheben  kann,  um 

so  das  Rauchloch  zu  schliessen.  In  dem  dargestellten  Bilde  steht 

diese  Stange  aufrecht  auf  dem  Ende  der  Herdbank.  Bisweilen  schliesst 

man  diese  Oeffnung  mit  einem  verschiebbaren  Brette  (juoksu-  oder 

lykkyylauta).  Gewöhnlich  in  der  Ecke,  dem  Ofen  gegenuber,  aber 

bisweilen  auch  ungefähr  mitten  an  der  hinteren  Bank  ist  ein  Tisch, 

der  in  Sud-Karelien  zu  dem  Typus  gehört,  den  wir  schon  in  den 

Wolgagegenden  (Abbdg  214;  vgl.  Abbdg.  59,  74  und  75)  kennen  ge- 

lernt  haben.  Neben  dem  abgebildeten  Tisch  befindet  sich  eine,  aus 

einem  StUck  gehobelte  verschiebbare  Holzbank.  Gerade  unter  dem 

Bindebalken  fugen  sich  die  Dielbalken  an  einander;  diese  Fugung 

wird  liitos  genannt.  Die  Bretter  in  einer  solchen  Diele  ruhen  auf 

vier  Bodenbalken  (juoniainen,  auch  wuoliainen  oder  kurkiainen).  Jetzt 

macht  man  aber  die  Diele  ohne  Fugung,  weshalb  man  nur  2  od.  3  Bo- 

denbalken nöthig  hat.  Unter  denselben  liegen  (vgl.  auch  S.  54) 

die  Erdbalken  (multiaiset),  und  der  Raum  zwischen  diesen  und  den 

Wänden  ist  mit  Erde  gefullt. 

Um  die  vorhergehende  Beschrcibung  des  Inneren  in  einem  södka- 

relischen  Hause  zu  vervollständigen,  fuge  ich  noch  die  Uebersetzung 

eines  Auszuges  aus  dem  „Katalog  iiber  die  etnografischen  Sammlungen 

der  Studentencorporationen  Finnlands"  —  finnisch  und  schwedisch 

von  Th.  Schwindt.   Helsingfors  1883.   S.  5-8  —  hinzu: 

»Rund  um  dio  Stube  herum  laufen  Wandbänke  (seinäpenkit),  die 

entweder  auf  dickeu  Klötzen  (pystypölkit),  oder  auf  in  der  Wand, 

schräge  uber  den  Ecken  befestigten  Querhölzern  (siewittiit  od.  side- 

pitsat)  ruhen.  In  dem  Raum  zwischen  dem  Ofen  und  der  Giebelwand, 

die  perämaa  oder  karsina  heisst,  sind  die  meisten  Schlafplätze.  Diese 

mögen  sich  ursprunglich  auf  dem  Fussboden  oder  auf  einer  niedrigen 

Erhöhung  befunden  haben.  Die  ersten  Betten  in  Sud-Karelien  vvaren 

Pritsehen,  die  mit  einem  Brctt  an  der  Seite  und  au  dem  Ende 

verschen  waren;  sie  waren  in  der  Ecke  zwischen  der  Ofen-  und  der 

Giebelwand  placirt,  wo  sie  von  den  Wandbänken,  und  von  einem  auf 

dem  Fussboden  ruhenden  Pfosten  getragen  wurden  (vgl.  im  Bild  34). 

Ein  solches  Bett  wurde  pola  (russ.  nojaa)  genannt,  uud  viele  Personen 
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hatten  in  einem  Platz.  Die  in  (Ien  Kleiderspeichern  befindlichen  Betten, 

die  in  Sommer  noch  benutzt  werden,  sind  von  derselben  Art.  Ein 

Pfosten,  der  niitten  auf  dem  Fussboden  steht,  ist  der  einzige  Fuss  des 

Bettes;  die  Kopf-  und  die  Seitenbretter  sind  an  der  einen  Seite  in  deri 

Wänden  des  Speichers,  an  der  anderen  Seite  in  dem  Pfosten  befestigt. 

Die  Bettbodenbretter  wieder  ruhen  entweder  in  Kerben  im  Kopfbrett 

und  in  der  einen  Wand,  oder  sie  werden  von  Leisten  getragen.  Ausser 

Betten  mit  einem  Fuss  und  mit  vier  Fössen  giebt  es  auch  solche  mit 

zwei  Fussen;  diese  werdcn  immer  längs  einer  Wandbank  gestcllt.  — 

In  alten  Rauchstuben,  die  nicht  mehr  als  Wohnstuben  benutzt  werden, 

sieht  man  bisweilen  die  Handmllhle  (käsikiwet)  im  Winkel  zwischen 

Giebel-  und  Ofenwand  placirt.  Der  gewöhnliche  Platz  der  Handtnuhle 

ist  jedoch  im  Vorhause  oder  in  der  Badstube,  seltener  in  der  Ecke 

der  ThQrwand  (owensuu-soppi).  —  In  älteren  Zeiten,  als  die  Wand- 

bänke  beinah  um  die  ganze  Stube  gingen,  sah  man  den  Wassereimer 

(wes'ämpär)  inher  auf  dem  Bankende  an  der  Thttr.  Als  die  Wand- 

bank  von  der  Thurwand  entfernt  wurde,  wurde  der  Eimer  auf  dem 

Fussboden  placirt,  und  bald  von  einem  Zuber  ersetzt. 

Die  Schränke  haben  erst  in  neuester  Zeit  den  Weg  gefunden  in 

die  Stube  des  Karelicrs.  Kasten  (kirstu)  sind  wohl  schon  lange  angewandt 

worden,  und  jedes  erwachsene  weibliche  Mitglied  des  Hauses  besitzt 

einen  solchen,  aber  ihr  Platz  ist  gewöhnlich  nicht  in  der  Stube,  sondern 

im  Kleiderspeicher,  von  wo  man  nach  Bedfirfniss  Zierrathen  und  Stissig- 

keiten  hoit,  und  wo  man  Gelegenheit  hat,  diese  Herrlichkeiten  zu  bewun- 

dern.  In  der  Stube  gab  es  nur  unverschlossene  und  offenc  Behältnisse. 

In  den  Ecken,  an  jeder  Seite  der  Giebelwand  waren  triangelförmige 

Fächer  (nurkkalaudat),  einer  in  jeder  Ecke.  Es  war  der  Aufbewah- 

rungsort  fflr  Ilufeisen,  Nägel,  kleinc  Flaschcn  verschiedenen  Inhalts, 

u.  a.  An  den  Wänden  waren  kleine,  mit  engen  Ocffnungen  versehene 

Körbe  aufgehängt  (seinäkorit),  von  denen  einer  Knäule,  Stricknadeln, 

Flicke  und  andere  zur  weiblichen  Handarbcit  gehörige  Gegenstände 

enthalten  konntc,  ein  anderer  enthielt  vielleicht  Pech,  Pechdraht,  Le- 

der,  kleine  "VVerkzeuge  u.  s.  w.,  ein  drittcr  wieder  eine  Sammlung 
Holzluffel,  unter  denen  das  Hausgesinde  sich  zur  Essenszeit  seine 

Löffcl  aussuchte.  —  Viel  benutzte  Aufbewahrungsorte  waren  die  Spal- 

ten  in  den  VYänden  (seinära'ot).  Dort  wurden  Messer,  Messingkämme, 
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Nägel  und  allerlei  Kleinigkeiten  hincingestcckt;  oft  genug  wurden  auch 

die  Aexte  in  die  Wand  gebauen.  Nadeln  wurden  neben  den  Fenster- 

rahmen  festgesteckt ;  Papierstucke  wurden  unter  dieselben  gesteckt. 

In  höher  gelegenen  Spalten  wurden  Kostbarkeiten  verwahrt,  Ringe, 

Geld  u.  dergl.,  und  oft  genug  kostete  es  dem  Besitzer  keine  geringe 

Mtihe  aus  den  Spalten  allzu  tief  eingestecktc  Gegenstände  herauszuho- 

len.  —  An  der  Scitenwand  werden  gewöhnlich  Ueberzuge,  Hand- 

scbuhe  und  Mutzen  aufgehängt,  an  der  Thttrwand  Geräthe,  die  man 

zur  Bereitung  des  Essens  braucht,  und  Geschirre,  z.  Ex.  Quirle,  Kel- 

ien, Milchflaschen  und  Ränzeln  aus  Birkenrinde.  Die  Ecke  zwischen 

der  Seitenwand  und  der  Thttrwand  wird  gewöhnlich  von  dem  Insas- 

sen  des  Hofes  eingenommen,  wenn  nämlich  der  Uof  einen  solchen  hat. 

Hier  verwahrt  der  Anne  ali  sein  Eigentbum. 

In  der  Stube  ist  nur  ein  Tisch,  aber  er  ist  gross  und  massiv. 

Wenn  ein  Tisch  angeschafft  werden  soll,  dann  wird  die  höchste  Tänne 

oder  Fichte,  die  man  finden  kann,  im  Walde  uufgesucbt.  Sie  wird 

gefällt,  und  vom  dicken  Ende  ein  vier  Ellen  langes  Stttck  abgehauen. 

Dieses  wird  g  es  pai  te  n,  und  aus  der  breitesten  Stelle  ein  ein  halbes 

Quartier  dickes  Brett  zur  Tischscheibe  (pöytälauta)  herausgebaueo. 

Das  breitere  Ende  des  Brettes  wird  abgerundcrt,  und  die  Fläche  wird 

geebnet;  als  Tischfttsse  werden  gewöhnlich  KreuzfQsse  benutzt.  VVenn 

der  Tisch  fiertig  ist  wird  er  vor  der  Giebelbank  in  der  Ecke  zwischen 

den  Giebel-  und  den  Seitenwänden  placirt,  so  dass  das  breitere,  ab- 

gerundete  Ende  der  Tischscheibe  zur  Ecke  gewandt  war,  die  daher 

auch  ihren  Namen  hat :  pöydänpäänurkka  (Tischende-ecke).  Neben  dem 

Tisch  an  der  Langenseite  desselben  ist  eine  langeTischbank  (pöytajakku), 

wo  die  jungeren  Mitglieder  der  Familie  oder  das  Hofgesinde  sich  zu 

Tisch  setzen,  während  der  Hauswirth,  die  älteren  Mitglieder  der  Familie 

und  geehrte  Gästc  auf  den  Wandbänken  am  Ende  des  Tisches  oder 

hinter  demselben  sitzen.  Die  Tischbänke  werden  auf  folgende  Art 

verfertigt.  Im  Walde  wird  eine  Tänne  aufgesucht,  die  zwei  Paar 

starke,  und  ungefähr  in  derselben  Richtung  wachsende  Aeste  hat  — 

die  Entfernung  zwischen  den  beiden  Paaren  muss  ungefähr  einen  Fa- 

den  betragen.  Die  Tänne  wird  gefällt,  an  geeigneten  Stellen  abge- 

hauen, und  so  gespaltet,  dass  die  oben  genannten  Aeste  auf  dieselbe 

Hälfte  kommen.  Nachdem  diese  Aeste  in  einer  Entfernung  von  2  bis  3 
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Quartier  vora  Stamm  abgehauen,  und  die  andern  Zweige  entfernt 

worden  sind,  ist  die  Bank  fertig.  Da  nun  aber  derartig  geformte 

Tannen  sehr  selten  sind,  begnugt  man  sich  gewöhnlich  mit  einem 

Paar  Aeste,  und  verfertigt  Tischbänke,  die  ein  Paar  angewachsene 

(kasvannaiset)  Fiissc  am  cinen  Ende,  und  ein  Paar  eingesetztc  (pa- 

nentaiset)  am  andern  Ende  haben." 

B.  Zu  der  satvolaksischen  Bauchstubengruppc  gehörende  Häuser 

fuhren  wir  in  einigen  der  folgenden  Bilder  vor.  —  Es  versteht  sich 

von  selbst,  dass  man  nicht  imraer  vom  Äussern  eines  Hauses  auf  den 

Typus  des  Hauptgemaches  oder  der  Stube  schliessen  kann;  daher 

habc  ich  auch  dasselbc  gar  nicht  dieser  Gruppeneintheilung  zu  Gmnde 

fiir  tawastländisch  wie  fur  sawokarelisch  ansehen.  Doch  muss  man 

gestehen,  dass  jedes  Land  und  sogar  jede  Landschaft  ihr  eigenthiim- 

liches  Gepräge  dcn  Gebäuden  aufgedruckt  hat,  woher  es  oft  möglich 

ist,'beira  Betrachten  derselben  zu  errathen,  wic  beschaffen  ihre  innerc 

Gestaltung  ist.  Dass  die  Stuben  in  Sawolaks  und  Karelien  sich  scharf 

von  denen  im  russischen  Karelien  und  in  Estland  unterscheiden,  ge- 

vvahrten  \vir  schon  aus  einigen  fruheren  Beispielen.  Aber  noch  deut- 

licher  wird  der  Unterschied,  \venn  man  dieselben  mit  den  Häuscm  im 

siidwestlichen  Finuland  und  im  sudlichen  Österbotten  vcrgleicht.  Was 

gleich  beira  ersten  Anblick  an  den  sawo-karelischen  Häusern  auffällt, 

ist  der  Umstand,  dass  in  ihnen  das  bei  Erklärung  der  Gruudrisse  der 
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finnischen  Haustypen  schon  dargestellte  System  durch  zugebante 

Räume  das  urspriingliche  Haus  zu  vergrössern,  sich  deutlicher  ge- 
wahren  lässt. 

Abbildung  216.  Karelisches  Haua.   Nurmes.  Kuopio. 

Die  Hiitten  der  Köthner  und  Einhäusler  sind  im  ganzen  Lande 

von  der  einfachsten  Art.  Gewöhnlich  findet  sich  daselbst  nur  eine 

kleine  Stube  und  eine  Flur.  Derartig  sind  friihcr  naturlich  auch  die 

Wohnungen  der  ubrigen  Bevölkerung  gewesen.   So  sind  auch  jetzt 

noch  die  Wohnungen 

im  östlichen  Finnland 

viel  einfacher  als  im 

westlichen  Theile  des 

Landes.  Die  soeben 

vorgefuhrten  kareli- 

schen  Rauchstuben 

dienten  eben  den  an- 

gesessenen  Bauerguts- 

besitzern  zum  Wohn- 

sitz.  Ein  cinfaches 

Kothengebäude  gewah- 
ren  wir  im  Bilde  215, 

wo  eigentlich  nur  eine 

Rauchstube  a  vor- 

kommt,  aus  welcher  der  Raucli  durch  den  Rauchfang  in  die  Luft 

steigt.  Vor  der  ThUr  bcfindet  sich  nieht  einmal  ein  Vorhaus;  da 

aber  ein  grosses  Stttck  von  den  Dachsparren  unter  dem  Dache  her- 

3 

Abbildung  217.  Grundriss  eines  karelischen  Bauer- 

hofes.   (Wohnhau8  im  vorigen  Bild). 
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vortritt,  kann  man  daraus  schliessen,  dass  man  die  Absicht  gehabt 

hat,  ein  solches  Vorhaus  zu  hauen,  obgleich  diese  Absicht  aus  irgend 

einem  Grunde  nicht  ausgeflihrt  worden  ist.  Derartige  Sparren,  die 

des  kUnftigen  Zubaus  wegen  lang  verblieben  sind,  gewahrt  man  oft 

auch  an  anderen  finnischcn  Gebäuden.  Neben  diese  Stube  sind  der 

Vichstall  b  und  die  Heuscheune  c  gebaut,  obgleich  eine  solche  Bauart 

in  Finnland  eben  nicht  gewöhnlich  ist,  sondern  an  die  Bauart  Estlands 

und  an  die  ira  russischen  Karelien  erinnert,  denn  bei  uns  sind  die 

fttr  das  Vieh  bestimmten  Gebäuden  von  den  Menschenwohnungcn 

Abbitduog  218.   Grundriss  eine9  karelischen  Bauerhofes.   Libelits.  Kuopio. 

vollkommen  abgesondert.  Der  Stube  gegentiber  ist  die  klcine  Vor- 

rathskammer  rf,  die  also  in  keiner  Gemeinschaft  mit  der  Stube  steht, 

wie  es  iin  karelischen  Haus  (Abbdg  209)  der  Fall  war. 

In  der  Abbdg  216  sehen  wir  ein  viel  raehr  fortgeschrittenes 

II aus  aus  Nurmes  in  Nord-Karelien;  den  Grundriss  desselben  gewah- 

ren  wir  in  der  Typcnserie  B  III  b.  YVir  sehen  dieses  Gebäude  von 

der  Kehrseite;  an  dem  Flurende  ist  eine  besondere  Kammer  hinzu- 

gefugt.  Durch  eine  kleine  Thiir  zwischen  der  Kammer  und  der 

Stubenecke  gelangt  man  auf  den  Hintcrhof.  Eine  zweitc,  etwas  grös- 

sere  Treppe  fiihrt  von  der  anderen  Seite  des  Vorhauses  auf  den  Hof, 
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an  welchem  die  Viehställe  unrl  die  Ställe  liegen.  Eincn  deutlicbfJö^n 

Begriff  von  alien  diesen  Umständen  erhaltcn  wir  durch  den  Grund- 

riss  dieses  Hauses  (Abbdg  217),  wo  folgende  Räume  sich  befinden: 

a  Stube,  b  Flur,  c  Gaststube,  d  schmales  Zimmer  (fur  Milch  u.  drgl.). 

c  alte  Kammcr,  f  Kota,  g  Bad- 

stube,  h  Viehhof,  i  t  2  Vieh- 

ställe (auf  dem  Boden  des  ei- 

nen  befindet  sich  die  Hand- 

muhle),  k  Stall  und  l  Seiten- 

zimmer  (Speisekammer),  (uber 

den  beiden  letzten  Zimniern 

k  u.  I  befindet  sich  ein  Boden- 

raum),  m  Getreideklete,  m" 

Hofklete,  m~  »Steinklete*  auf 
dem  »steinigen  Hof  p,  n  Riege. 

o  Riegenscheune,  q  Hof,  r,  5 

und  u  Gitterthore,  durch  die 

man  auf  die  Felder  koimnt,  i 

Pforte  zur  Landstrassc  zu,  und 

w  Kartoffelland.  —  Zusaramen 

mit  diesem  Grundriss  fuhren 

wir  hier  den  eines  anderen  Ge- 

höftes  vor,  das  in  Libelits  im 

mittleren  Karelien  abgebildet 

ist.  Die  Nummeni  darin  haben 

folgende  Bedentungen  (Abbdg 

218):  1  Badstube,*  Kota,  wo- 

selbst  ein  eingemauertcr  Gra- 

pen ist  (die  Badstube  und  die 

Kota  sind  im  Bilde  142  ersicht- 

lich),  3Brunnen,4Riege,öKaff- 

scheune,  G  Maschinenverwah- 

rungsort,  7  Schafstall,  8  Kuhstall,  9  Behälter  fttr  Viehfutter  (Streu  und 

Heu),  10  Viehhof,  tl  Schweinestall,  12  Hcuscheune,  J.?Pferdestall,  14  Holz- 

schauer,  15  Kleten,  10  Flur,  1?  Kammer,  18  und  19  Stuben.  Bisweileu  befin- 

det sich  noch  eine  besondere  Kuche  zwischen  dem  Zimmer  /  ;  u.  der  Flur  16, 

DigitizediDy  Google 



Ein  zusammengesetztcs  sawolaksisches  Haus  sehen  wir  auch  im 

Bilde  219.  In  dem  unter  dem  Kide  befindlichen  Grundriss  haben 

die  Buchstaben  folgende  Bedeutung :  a  Stube,  b  Vorhaus,  c  Kammer. 

d  Zwischenraum,  e  Kammer  (eteistupa)  und  f  Speisekammer.  Unter 

dem  Dach  in  der  Stubenwand,  ungefähr  in  der  Mitte  derselben  ist 

der  s.  g.  Pfeilerbalken  (pilari-orsi)  der  Stube,  der  stets  quer  durch 

das  Zimmer  läuft,  deutlich  sicbtbar.  (Der  Name  ist  dadurch  entstan- 

deu,  dass  sich  von  diesem  Balken  Pfeiler  erheben,  welche  die  Decke 

trageu).  In  der  Abbdg  220  sieht  man  einen  Theil  eines  ebensolchen 

Hauses,  wie  es  im  vorigen  Bilde  dargestellt  ist  —  nur  die  darin  be- 

findliche  Vorhauskammcr  kommt  hier  nicht  vor.  An  ihre  Stelle  ist 

hier  eine  abseits  stehende  Gaststube  (wierastupa)  getreten,  dcren 

Treppe  auch  mehr  als  gewöhnlich  verziert  ist.   In  dieser  Fremden- 

Abbildung  220.  Gebäudc  eines  8awolaksischcn  Bauerhofes.  Jäppilä.  S:t  Michel. 

stube  ist  der  Kachelofen  von  neuerer  Konstruktion.  Derartige  abge- 

sonderte  Gebäude  fttr  Gästc  findet  man  in  vielen  mehr  begutertcn 

Höfen  in  Mittel-  und  Ostfinnland,  wo  das  Hauptgebäudc  noch  nicht 

so  gross  ist,  um  auch  Zimmer  fttr  Gäste  zu  enthalten.  —  Abbdg  221 

zeigt  uns  einen,  was  die  Lage  anbetrifft,  recht  httbschen  sawolaksischen 

Bauerhof  mit  zerstreut  liegenden  Gebiaden.  Er  liegt  am  Ufer  eines  Sees; 

im  Hintergrunde  gewahrt  man  einen  dichten  Wald.  Das  Hauptgc- 

bäude  selbst  gehört  zu  der  aus  mehreren  Gebäuden  zusammengesetz- 

tcn  Form,  von  der  wir  schon  oben  mehrere  Beispiele  angefahrt  haben. 

Um  eine  deutliche  Uebersicht  der  verschiedenen  Räume  dieses  Ge- 

h<ifts  zu  erhalten,  will  icli  hier  nocli  den  Grundriss  desselben  bei- 

fiigen  (Abbdg  222).  Die  Buchstaben  haben  folgende  Bedeutung:  a  ist 

der  Theilbalken  (jako-orsi)  der  Stube,  hinter  dem  die  Karsina  d  ist, 
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b  Pfeilerbalkcn,  c  Kammer,  /Vorhaus  (porstua  od.  etehinen)  #Spei>e- 

kammer  (ruokatupa  od.  pönkä),  h  Milchkammer  (den  Grundriss  dies« 

Hauses  und  dcn  des  in  Abbdg  219  befindlichen  Hauses  vergleiche  man 

mit  dem  Grundriss  A  III  a  iu  Abbdg  198),  i*  Grube  od.  Keller,  fcSpekte 
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(aitta,  Soramerschlafstelle),  /  Stall,  m  Viehstall  (rait  Schafhurden  iu 

E000 

E 

Abbilduog  222.   Grundriss  desselben  Bauerhofes. 

den  Ecken),  n  Schweinestall,  o  Heu-  und  Strohscheune,  p  Badstube, 

q  Kota,  r  Riege  und  5  Brunnen.  —  In 

Bezug  auf  die  Lage  der  verschiedenen 

Gebäude  ist  dieser  Hof  jedoch  nicht 

mustergiltig.  Ein  solches,  in  recht  al- 

terthumlicher  Weise  eingerichtetes  Haus 

gewahren  wir  im  folgenden  Grundrisse 

(Abbdg  223),  welches  das  Gehöft  Her- 

rasenmäki  in  Jäppilä  darstellt.  Modern 

ist  in  diesem  Gehöfte  nur  das  ncuc 

Haus,  in  dem  sich  folgende  Räume  be- 

finden:  v  Gesindestube,  n  Kammern 

und  x  Vorbaus.  Die  iibrigen  Lokali- 

täten  des  Hauses  sind :  a  Stube,  6  Vor- 

haus,  c  Stube,  d  Hof,  e  Vichhof,  f  alter 

Stall,  g  Kleiderkammer,  h  Heuscheune, 

i  Viehstall  mit  Ständer,  j  Badcquastbe- 

hälter,  k  Strohbehälter,  l  Schweinestall,  P 

m  neuer  Stall,  n  Klete  od.  Speicher 

zum  Schlafen  (huone),  o  Kornklete,  p 

Badstube,  q  Kota,  r  Ricge,  s  Kaffscheu-  AbbilduDg  223.  Grundriss  eines 

nen  und  t  Brunnen.  Das  Haus  stand  frii-      sawolakBischen  Bauerhofes, 

.     ,  ,      u  e        tx.    0  Jäppilä. '  S:t  Michel. her  in  der  Mitte  des  Hofes.   Die  Seite 

desselben,  wo  sich  die  Viehhofthllr  befand,  war  nach  Stiden  gekehrt, 

ET 
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die  aiulere  mit  der  Hofthttr  nach  Norden.  Der  Viehhof,  welcher  an- 

fangs  der  einzige  Hof  war,  befindet  sich  also  auf  der  Sonnenscite. 

Die  andcre  Thtir  des  Vorhauses  fulirt  in  den  zweiten  und  reineren 

Hof,  woselbst  sich  die  Badstube,  die  Kota  und  der  Brunnen  befinden. 

Die  Käume  sind  ubrigens  ohne  Ordnung  placirt.  Der  Viehhof  liegt 

zwischen  dem  Viehstall,  den  Heu-  und  Strohscheunen  und  den  Schwei- 

nestiillen,  und  hat  stets  ein  auf  Pfeilern  ruhendes  schräges  Dach.  Die 

Viehställe  und  die  Heu-  und  Strohscheunen  haben  besondere  Dächer. 

Der  Holzstoss  wird  auf  der  äusseren  Seite  der  Ofen-  od.  Kar- 

sinawand  aufgestapelt,  und  von  dort  trägt  man  die  Holzscheite  auf  einer 

Holzbahre  in  die  Badstube  und  in  die  Riege,  und  wirft  sie  durch  das 

Abbildung  224.  Holzhaufen  bei  der  Ofen-  od.  Karsitiawand  der  Stube  a  im  Bild  223. 

bewegliche  Fenster  in  die  Stubenkarsina.  Die  Lage  dieses  Holzstosses 

auf  dem  Platze  y  in  der  Nähe  der  beschriebenen  Stube  a  weist  die 

Abbdg  224  aus.  Denselben  Holzstoss  gewahren  wir  aus  dem  Kar- 

sinafenster  im  Bilde  225,  welches  uns  auch  das  Innere  dieser  Stube 

vorföhrt.  Links  haben  wir  gleich  am  ThUrpfosten  den  Ofen.  Auf 

dem  Herde  sitzt  „ein  schwarzer  Vogel  auf  einer  Stange,  die  12  Zähne 

liat,  und  auf  rothen  Eiern  brutet"  —  (ein  finnisches  Räthsel,  das  sich 

auf  den  schwarzen  Kessel  und  die  rothen  Köhien  bezieht);  frtther  hatte 

der  hölzerne  Kesselhaken  stets  12  Zähne.  PanJconalusta  (Herdbank- 

fundament)  wurden  die  unter  dem  Herd  befindlichen  Balken  ge- 

nannt.  Pankonmaha  (Bankbauch)  heisst  der  Balken  an  der  Vorderseite 
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des  Herdes:  dahin  \vird  auch  der  Merdstein  (liesikixvi)  gestellt,  damit 

der  „Balkeubauchu  nicht  anbrennt.  (Vgl.  der  Leukakiwi  S.  195).  Ofen- 

eckc  (uunin  kolkka)  nennt  inan  die  Schlafstelle  an  der  Seite  der 

Ofenoberfläche  (Abbdg  22(1),  wohin  man  längs  einer  Treppe  hinaufsteigt. 

Mitten  auf  der  Diele  in  der  Nähe  des  Ofens  (Abbdg  22ä)  ist  ein 
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grosser  Haufen  von  Heu,  denn  mau  troeknet  bisweilen  Heu,  Tabak- 

blätter  und  andere  Gemiise  in  der  Stube.  An  den  Nägeln  oberhalt 

der  Thttr  oder  auf  dem  Ofen  befinden  sich  ein  schmales  Brotbrett 

(piakka),  die  Ofengabel  und  die  Rauchfangstange.  Der  in  den  beiden 

letzten  Bildern  sichtbare  dicke  Balken,  der  am  oberen  Rande  der 

Thiirwand  beginnt.  und  bis  zur  Hinterwand  läuft,  ist  der  Theilbalken. 

Oberhalb  desselben  sind  andere  Balken  unregelmässig  angebracht.  Ge- 

wöhnlich  laufen  die  die  Decke  trageuden  Streckbalken  auch  längs  der 

Stube;  von  diesen  werden  die  in  der  Mitte  kurkihirsi,  und  die  an  jeder 

Seitenwand  befindlichen  ryöppiäinen  genannt  (vgl.  S.  227).  Die>t 

Abbildung  220.   Sawolaksischer  Ofen 

Balken  trägt  ein  quer  durch  die  Stube  gehender  Pfeilerbalken  (pilari- 

orsi)  dadurch,  dass  von  diesem  sich  kurze  Pfeiler  erheben,  welcbe 

diese  Streckbalken  stutzen  (vgl.  S.  235);  und  da  die  Decke  nicht 

tiberall  gleich  hoch  ist,  sondern  in  der  Mitte  ctwas  höher,  haben  auch 

diese  Pfeiler  eine  verschiedcne  Höhc  1).  Zu  beiden  Seiten  des  Pfeiler- 

*)  Ein  solcher  Pfeilerdeckbau  ist  S.  19  im  Buche:  Asunnot  ja  kan?r 

elämä  Suomessa.  Kansanvalistusseuran  toimituksia  XLII.  (Die  Häuser  mi 

tlas  Volksleben  Finnlands  in  Schriften,  herausgegeben  von  der  Gesellschsft 

filr  Volksaufklärung  zu  Helsingfors).  Von  A.  Gt.  Helsingfors  1884.  abjre- 
bildet 
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balkens  oder  auch  längs  der  Giebelwand  trifTt  man  bisweilen  noch  Schlit- 

tenkufenbalken  (jalasorsi)  an.  Im  Bilde  225  rechts  an  der  Giebelwand 

gewahrt  man  auch  einen  solchen  Schlittenkufenbalken.  In  neuen  Gebäu- 

den  wird  der  Pfeilerbalken  auf  den  Boden  oberhalb  der  Decke  versetzt; 

die  Deckbretter  werden  an  den  Kaiken  angenogelt.  Dadurch  hört  er 

natQrlich  auf  ein  „Pfeiler"-balkeu  in  eigentlichem  Sinne  zu  sein.  —  Der 

im  Giebel  des  Gebäudes  befindliche  Balken,  der  die  Enden  der  Streck- 

balken  deckt,  wird  hattuhirsi  (Hutbalken)  genannt.  Also  tritt  nur 

der  Pfeilerbalken  aus  der  VVand  hervor.  Die  beiden  Pergelbalken 

erstrecken  sich  gewöhnlich  längs  der  Thurwand}  bis\vcilen  befinden 

sie  sich  auch  in  der  Karsina.  In  der  abgebildeten  Stube  gcvrahrte 

ich  ausserdem  Vertiefungen  in  der  Thttr-  und  IIinterwand,  von 

Abbildung  227.   Hinter-  od.  Hauptecke  derselben  Stube  a  (Bild  223). 

denen  ebenfalls  zwei  Pergelstangen  längs  der  einen  Seitenwand  sich 

erstreckt  hatten,  denn  frtther,  als  zwei  Familien  in  der  Stube  wohn- 

ten,  hatte  jede  ihre  besondercn  Pergelstangen.  Bisweilen  gehen  auch 

Balken  vom  Pfeilerbalken  zur  Giebelwand  wie  z.  B.  die  zwei  Stan- 

gen  od.  Balken  (palkkuorsi)  fur  Tabaksblätter.  Die  Steine  der  Hand- 

mtthle  werden  heut  zu  Tage  in  der  Badstube  verwahrt;  bisweilen 

sieht  man  sie  auch  im  \Vinkel  an  der  Thuröffnung  der  Stube.  —  In 

dem  am  Tischende  befindlichen  Winkel  (gegenuber  dem  Ofen)  haben 

die  Manner  einen  Eckschrank  (nurkkakaappi),  der  in  dem  abgebilde- 

ten Gehöft  so  klein  war,  dass  nur  der  Hobel  dort  Platz  hatte  (s.  h 

in  Abbdg  227).  Die  \Veiber  haben  auf  der  Karsinaseite  einen  Per- 

gelkorb.      Etwas  höher  hinauf  sieht  man  auf  demselben  Bild  einen 16 
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klcinen  Behälter  (häkki)  «',  wo  man  die  Löflel  hiueinsteckt,  und  ein 

Messerbrett  a  (puukkonakki)  fur  die  Messer;  h  ist  eine  Stelle,  die 

von  Messern  ganz  entzvveigestochcn  ist,  da  man  sich  nieht  die  Muhe 

gegeben  hat  sie  in  das  Messerbrett  zu  stecken.  Daneben  liat  man 

einen  Birkenschwamm  c  angebracht,  in  den  man  die  Nadeln  und 

Pfriemen  steckt,  wenn  man  dieselben  nieht  zur  Reparatur  der  Schuhc 

nöthig  hat.  An  derselben  \Vand,  aber  auf  der  anderen  Seite  des 

Fensters  ist  ein  langes  Eisen  (tuli-  od.  p&reranta  od.  pärerahko  d)  um 

die  brennenden  Pergeln  zu  halten,  und  darunter  ein  spitees  Eisen  (pol- 

Abbildung  228.   Ecke  der  Flur  in  derselben  Stube. 

tinrauta  od.  ora  e),  mit  \velchem  man  Löcher  brennt,  und  ein  Bohrer  f. 

Auch  im  Ofenwinkel  scheint  ein  rergelhalter  zu  sein.  An  der  Hin- 

terwand  häugt  an  einem  Nagel  das  Schabeisen  g  (wuolin).  —  Im  Vor- 

haus  war  ein  Beilbrett  (Abbdg  228)  fur  Beile  e,  Haeken  (kassara  <l)  um 

die  Zweige  damit  abzuhauen.  An  Holzuägeln  hängen :  die  Halfter  a, 

das  Band  fur  Geschirre  6,  die  Handsäge  c,  uud  etwas  höher  das  lleft 

eines  Bohrers  g.  Das  Vorhaus  hatte  auch  eine  Decke,  und  darauf 

befand  sich  ein  Oberboden  (parwi  od.  lakka).  —  Die  Familienstube 

(perhetupa)  mass  frliher  gewöhnlich  bci  den  reicheren  Bauern  in  jeder 
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Richtung  f)  Faden ;  die  Wandbalken  bestanden  stets  aus  Fichtcnholz. 

In  friiheren  Zeiten  wurde  bei  neuen  Ansiodelungen  bisvveilen  ein  hoher 

Baumstumpf  in  der  Stube  znruckgelassen ;  derselbe  konnte  alsdann 

leieht  zu  einem  grösseren  Mörscr  (huhmar)  umgebildet  werden  Die 

Thiir  war  frilher  funf  Balken  hoch.  Oft  sieht  man  noch  Vorhaus- 

thlireu,  die  aus  zwei  Stiicken  bestehen,  wie  es  auch  in  dicsem  Hausc 

der  Fall  ist  (Abbdg  228),  dcnn  das  Vorhaus  ist  dunkel,  und  erhält 

Licht  durch  die  Thiir,  und  da  die  Thiir  aus  zwei  Theilen  besteht, 

öffnet  man  nur  den  oberen  Thcil,  uud  der  untere  Theil  bleibt  ge- 

schlossen,  damit  die  kleinen  Hausthierc  nicht  ins  Vorhaus  hinein 

kommen  können  (vgl.  die  Stubenthuren  bei  den  Mordwinen  S.  28  und 

die  finnische  Ricgenthttr  in  Abbdg  158 2). 

\Vie  ein  sawo-karelisches  Hans  von  der  Hofseite  sich  eigentlich 

ausnimmt  —  sei  es  am  Ufer  der  Saima,  des  Ladoga  oder  an  irgend 

einem  anderen  von  den  tausend  Seen  Finnlands  gebaut  —  gewahrcn  wir 

im  Bilde  229,  das  uns  ein  Haus  aus  der  Umgegend  von  Kuopio  vor- 

ftthrt.  Dass  der  Hof  eine  schune  Lage  hat,  ist  in  Finnland  nichts 

Seltenes,  besonders  in  Sawolaks  und  Karelien,  wo  die  Höfe  meist 

zerstrcut  liegen,  und  keine  grossen,  volkreichen  Dörfer  bilden.  Eine 

solche  Unregelmässigkeit  kam  auch  in  den  Dörfern  der  verwandten 

Wolgastämme  und  in  Estland  vor,  jedoch  nicht  im  russischen  Kare- 

lien. Auch  in  Tavrastland  werden  wir  eine  Dorfordnung  kennen  ler- 

nen,  in  welcher  die  Häuscr  des  Dorfes  näher  an  eiuander  geftigt  sind, 

und  wo  zugleich  der  Hof  geschlosscn  ist.  Die  Häuser  im  östlichen 

Finnland  dagegen  haben,  wie  schon  erwähnt  (S.  223),  selten  einen  sol- 

chen  geschlossenen  Hof  gehabt,  woher  der  Sawokarelier  seit  der  grauen 

Urzeit  aus  der  ThUr  seine3  Hauses  direkt  in  den  Wald,  auf  die  Wiese 

oder  an  das  Seeufer  gelangen  kann.  In  dem  abgebildeten  Hause 

haben  wir  rechts  die  Hauptwohnung,  wo  augenscheinlich  in  der  Mitte 

')  In  den  friiheren  Häusern  befanden  sich  bei  der  Thttröffnung  auch  ein 

Trog,  der  Wa8scrk(lbel  und  die  Geräthe  zur  Bereitung  des  Mehltrankes  fUr 

die  Pferde,  die  auch  ihren  Platz  bei  der  Tbiir  hatten. 

*)  Die  Bauart  in  SQd-sawolaks  beschreibt  auch  A.  M.  Johnsson.  nWi- 

rittäjä  I".  Borga  1883.  S.  13—37;  und  sind  einige  Urundrisse  und  Details 

iin  Vorigen  dieser  BcHclircibuog  entnommen. 
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das  Vorhaus  nebst  Treppc,  und  zu  heiden  Seiten  desselben  eine  Stube 

sich  befinden;  dem  Hause  gegeniiber  liegt  der  Viehhof,  nnd  zwischen 

Haus  und  Viehhof  rechts  eine  von  Birken  beschattetc  Vorrathskam- 

mer,  und  links  davon,  jedoch  näher  zum  Ufer,  die  Badstube. 

Alle  Herdöfen,  die  wir  bis  jetzt  in  Estland,  Ingermanland,  Ka- 

relien und  Sawolaks  kennon  gelernt  haben,  sind  dcrartig  gewesen, 

dass  der  Rauch  aus  dem  Herdc  in  die  Stube,  und  von  da  durch  den 

Rauchfang  hinausgedrungen  ist.  Man  findct  jedoch  auch  inFinnland  viele 
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zu  diesem  Typus  gehörende  Oefen,  die  mit  Schomsteinen  vcrschen 

sind,  und  naturlich  einer  späteren  Zeit  angehören.  Man  nennt  sie 

piisi-uuni  (schwed.  spisugn  d.  i.  estnisch-karel.  takkakiuas,  siehe  S.  198  u. 

217)  zum  Unterschied  von  den  Ucsikiuas,  die  das  Volk  sawu-uuni  (Rauch- 

ofcn)  nennt1).  In  den  folgenden  Bildern  (Abbdgn  230—282)  fuhre  ich  ei- 

nige  Herdöfen  fpiisi-nuni)  vor,  die  mit  den  estnischen  verwandt  sind.  Im 

Bilde  2JJ0,  das  in  Jäppilä  gemacht  ist,  bcfindet  sich  der  Theilbalken  oben 

an  der  Vorderseite  des  Ofens;  in  du  m  anderen  dagegen,  aus  Sääminkä, 

(Abbdg  231)  sieht  man  rechts  ttber  der  Thur,  die  in  die  Kammer  fuhrt, 

Abbildung  230.   Sawo-karcliseher  Herdofon  (estnisch-karelischer  takkakiuas, 

vgl.  Bild  247).   Jäppilä.   S:t  Michel. 

das  Kndc  des  Pfeilerbalkens.  Etwas  niudriger  befinden  sich  die  kleinen 

Pergelstangen.  Links  oben  tritt  das  Ende  des  Theilbalkens  hervor.  Der 

dritte  Herdofen  ist  der  hUbscbestc;  das  Bild  ist  in  der  Landschaft  Sata- 

kunta (im  irestlichen  Finnland)  gemacht.  Derselbe  gehört  zu  dem  im 

sttdlichen  Tawastland  und  vielleicht  in  ganz  Westfinnland  allgemein  gc- 

bräuchlichen  Baekstubenofentypus.  Oft  wird  auch  in  der  Gegend  von 

*)  Zu  dicaor  rait  ltauchofen  versehenen  Iläuscrgruppe  gehört  auch  «die 

Rauehstubo  von  Saarijärwi"  (im  nurdliohcn  Tawaatland),  von  der  A.  Lilius 

in  dem  auf  S.  228  genannten  Katalog  eiue  hilbsche  Schilderung  giebt 
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Sawohiks  die  Ofonunterlagc  vollständig  aus  Stein  gemacht,  wie  es  in  den 

dargestellten  Stubenöfcn  der  Fall  war.  Die  Kessel  wcrdcn  auf  beson- 

deren  Dreifttssen  in  den  Hcrd  gestellt,  denn  es  ist  nnbequem  die 

Kesselhaken  an  dein  iiber  dera  Herd  befindlichen  Schornstein  zu  be- 

festigen.  Oft  wird  jedoch  der  Kessel  vermittelst  einer  besonderen 

Einrichtung  ttbcr  dem  Herde  anfgehängt;  diese  Einrichtung  \vird. 

wenigstens  iin  sihhvestlichen  Tawastland  und  in  Satakunta  kraakku 

(Abbdg  233)  geuannt.  —  Wenn  wir  zudem  aocb  diese  Herdöfen  niit 

einander  vergleichen,  gcwahren  wir  bald,  dass  es  zwei  Formen  der- 

selben  giebt;  in  der  einen  hat  der  Herd  zwei  gemauerte  Seitenwänd<-, 

Abbildung  231.   Sa\vo-karelischer  Henlofcn.    Säiiminkä.   S:t  Michel. 

und  ist  nur  von  vorn  offen  (Abbdg  230);  in  der  anderen  ist  die  Stu- 

benseite  des  Hcrdes  offen,  und  die  Kranzleiste  wird  von  einer  eiser- 

nen  Stangc  (rintarauta,  Hrusteiscn)  gestutzt  (Abbdgn  231  und  2'.>'2). 

Diese  letztere  EigenthQmlichkeit  konimt  aucli,  wie  wir  später  sehen 

werden,  in  den  Ocfen  Österbottens  regelmässig  vor.  Die  Vorbilder 

eines  solches  auf  der  einen  Seite  otfenen  Herdes  BCheint  maa  in 

Skandinavicn  suchen  zu  mussen,  während  dagcgen  der  auf  beiden 

Seiten  geschlosscne  Herd  sowohl  in  den  Oefcn  Estlands  aus  spätcster 

Zeit,  als  aucb  in  den  russificirten  Oefen  im  russiscben  Karelien  und  in  den 

Wolgagegenden  vorkommt,  sei  es  dass  dieselben  zum  Kochen  gebraucht 

\vcrden  oder  uicht  (vgl.  die  Oefen  in  den  Abbdgn  04,  88,  178, 187—190). 
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C.  In  österbotten  sind  wcgen  <lcr  grossen  Ausdehnung  der 

Landschaft  die  Häuser  vielleicht  am  verschiedenartigsten.  Seit  Ur- 

zeiten  ist  die  nationale  Kntwickching  des  Landes  durch  die  Beruhrung 

und  th«'ilweise  Verschmelzung  der  verschiedcnartigen  Völkerstämmc 

bcgiinstigt  \vorden,  die  „von  Lapplands  annen  Grenzcn"  bis  Sudöster- 

bottens  frucbtbare  Gegenden  hinaus  das  Land  bewohnt  haben  und 

be\\ohnen.    Wic  auch  anderwärts  in  Finnland  ist  das  Festhalten  am 
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Altcn  der  Grund  dazu  gewesen,  dass  die  Einwohner  an  einigen 

Stellen  sich  nicht  von  den  alten  Bauformen  frei  gemacht  haben.  Da- 

her  ist  raanches  noch  in  unserer  Zeit  verblieben,  was  uns  gute  Lei- 

tung  bietcn  kann  bei  unsern  Versuchcn,  die  urspriingliche  Bauart  zu 

crforschen.  Andcrerseits  hat  jedoch  ein  grösserer  Wohlstand  an 

manehen  Stellen  die  Emwohner  von  Österbotten  verlockt,  sich  vom 

Altcn  los  zu  sagen,  woher 

man  hier  im  allgemeineu  grös- 

serc  Gebäude  antrifft,  als  an 

andcren  Orten  im  Lande. 

In  Muhos  zeichnete  ich  eine 

kleinc  halb  in  die  Erde  hinein- 

gebaute  Hutte  ab,  in  der  eine 

kleinc  Stube  mit  Vorhaus  sich 

befand  (Abbdg  234).  Eine 

noch  mehr  unter  der  Erde 

befindliche  VVohnung  habe  ich 

einmal  in  Mouhijärwi  in  Sata- 

kunta gesehen.  Man  kam  in 

diesclbe  durch  die  Oeffnungauf 

dem  Dache  hinein,  die  zugleich 

als  Rauchloch  diente.  Diese 

Hutte  war.also  nichts  Anderes 

als  ein  mit  einem  Ofen  verse- 

hener  Kartoffelkeller.  Dabei 

ist  die  abgebildete  Hutte  viel 

mehr  entwickelt  als  jenc  niou- 

hijärwische  Grubenhutte.  — 

Diese  zur  Hälfte  in  die  Erde 

gebatitcn  Hutten,  so  seltsam  und  unbedeutend  sie  im  Vergleich  mit 

gewöhnlichen  Bauformen  auch  erscheinen,  haben  doch  eine  hohe 

wissenschaftliche  Bedeutung  dadurch,  dass  sie  in  Bezug  auf  ihre 

halbunterirdische  Lage  der  ursprunglichsten  Bauart  treu  geblieben 

sind.  Bei  Erwähnung  der  Riegen  und  Badstuben  in  den  VVolga- 

gegenden  und  in  Estland  wurden  wir  nämlich  schon  mit  dem  Gc- 

dankeu  vertraut,  dass  diese  Gebäude  im  Lauf  der  Zeit  gleichsani 

Abbildung  233.  Kesselhakcn.  Mouhijärwi. 
Äbo. 
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aus  der  Erde  hervor  auf  den  Erdboden  gestiegen  seien  (sieh  Seite 

140).  Höhlen  und  in  der  Erde  befindliche  Gruben  hat  man  ja  gerade 

fur  die  ursprUnglichsten  Menschenwohnungen  angesehen.  Äuch  in 

Finnland  hat  man  im  Betreff  der  Erdgruben,  die  man  öfters  in  der 

Nähe  von  Grubhiigeln  aus  dem  älteren  Ecisenalter  angetroffen  hat, 

vermuthet,  dass  man  dieselben  fur  die  Verstorbenen  gegraben  hat. 

(Man  glaubte  wahrscheinlich,  dass  die  Verstorbenen  ihr  Leben  nach 

dem  Tode  in  eben  solchen  Hiitten  fortsetzten,  wie  sie  sie  zu  ihrer  Le- 

benszeit  bewohnt  hatten).  Aueta  bei  den  Ostjaken  soll  die  Ansicht 

verbreitet  sein,  dass  man  im  Jenseits  in  Höhlen  wohnt;  diese  Auffas- 

sung  könnten  sie  nicht  haben,  wenn  sie  nicht  in  alten  Zeiten  wirklich 

Abbildung  234.   ErdhUttc.   Muhos.  Uleäborg. 

in  Höhlen  gewohnt  hätten  l).  Auch  jetzt  haben  die  Ostjaken  halb  in 

die  Erde  versunkene  Jurten  2).  Mit  Recht  hat  man  auch  behauptet, 

dass  die  in  der  Kalewala  erwähnten  verborgenen  Stuben  (piilopirtti) 

und  heimlichen  Badstuben  (salasauna)  sich  zum  Theil  in  der  Erde 

bcfunden  haben.  Und  diese  Umstände,  der  lappländischen  gama- 

benannten  unterirdischen  YVohnungen  gar  nicht  zu  erwähnen,  verleihen 

der  Entdeckung.von  unterirdischen  Gruben,  die  man  neulich  in  Öster- 

botten,  wie  auch  an  einigcn  andercn  Orten  Finnlands,  gefunden  hat, 

')  Poljakow,  Anthropologisches  und  Prähistorischcs  aus  Kussland.  Ue- 

bcrs.  von  Russow.   St.  Petersb.  1885,  S.  73  u.  74. 

*)  M.  A.  Castren.  Resor  och  forskningar.  Helsingfors  1870.  I:  318  und 

IV:  133. 
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mehr  VVcrtli.  Denn  mit  Recht  kann  man  sie,  die  sehon  Castrens 

Atifmcrksanikcit  crrcgten,  för  altertliUniliclie  Wolinungen  ansehcn1)- 

')  Castren.    Reaor  etc.  I:  H5,  8G,  1 11)  and  120.   A.    Ahlqvist.   Die  Kai- 

Digitized  by  VjO' 



—    251  — 

Hic  und  da  in  Österbotten  solien  auch  diese  alterthumlichen 

Torfhiittcn  vorkommcn,  obgleich  ich  dicsclben  nicbt  anderswo  als  in 

Muhos  gesehen  habe.  Im  etnogransehen  Museum  der  Studenten  ist 

jedoch  das  Innere  einer  TorfhUtte  in  der  Nähe  von  Rrahestad 

dargestellt.  Dasselbc  ist  hier  in  den  Rildern  235  und  abgcbildet. 

Die  Wände  scbeinen  aus  Rasen  zu  bestehen,  nur  in  den  YYinkeln  sind 

kleiuc  hölzerne  Rfosten  zur  Stiitze  des  Holzdaclies.  VV  as  beim  ersten 

Abbildung  236.    Das  Innere  derselben  Hiitte. 

Anblick,  bei  gcnauerer  Retrachtung  der  inneren  Ordnung  und  des 

Cbarakters  der  Stube,  uus  gleicli  auftallt,  ist  die  Lage  des  Ofens, 

ilcsseu  Oeffnung  nach  lunten  zu.  und  nicbt  im  Thflrpfosten  i>t,  wie  wir 

sie  bisber  auf  alien  Gebieten  in  Finnland  ge\vobnt  gewesen  waren 

zu  sehen.  Dicsc  Lage  bildet  aucb  eine  gemeinsanie  Kigenthuinlichkcit 

der  ganzen  österbottnisiben  Häuscrgruppe.    Dagegen  ist  der  Ilerd 

tunvörter  der  VVestlinnischen  Spraohen.  Helsingfors  IH75,  S.  105  u.  Ml»  und 

„Suomen  muinaismuisto-yhdistyksen  aikakauskirja"  I Zeitsehritt  d.  finn.  Alter- 

tlminsvereins)  V:  02,  63;  VI:  01  Anni.,  IX:      und  113. 
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selbst  in  dicser  einfachen  IIutte~nicht  von  der  typiachen  Art,  die  wir 
weiterhin  in  dicser  (Jegend  gc\vahren  werdcn.  Der  Form  nach  ist 

nämlich  diese  Feuerstelle  ein  Ilerdofen,  wclcliur  —  obglcich  einfacher 

—  nabe  verwandt  ist  mit  der  Form,  die  \vir  iin  Hilde  231  kennen 

gelernt  haben.  Der  Tisch,  den  wir  iin  anderen  Hilde  gewahren,  gc- 

hört  zu  dem  karelisch-rnssischen  Typus,  den  wir  sehon  weit  verbreitet 

angetroffen  haben  (vgl.  die  Abbdg  59,  74  nnd  214).  Diese  Umständc 

scheinen  also  anf  rnssischen  Kinrlnss  hinzudeuten. 

Abbildung  237.   Hofecke  eines  Österbottnischen  Hauscs.    Sotkamo.  Uleäborg. 

Neben  der  Hiitte,  die  wir  in  Muhos  abgebildet  haben,  war  eine. 

fast  glciche  VVohnnng,  wo  die  Ofenöffnung  sich  iin  Thiirpfosten  be- 

fand,  wie  dieses  in  den  Stnben  Sa\vo-Kareliens  der  Fall  zu  sein  pflcgt, 

währcnd  die  Ofenöffnnng  in  der  Abbdg  234  dargestellten  Hiitte  da- 

gegen  nach  lunten  gekehrt  war.  Dieser  Umstand  beweist,  dass  in 

Osterbotten  die  Oefen  in  Bezug  anf  ihre  Oeffnungen  zwei  verscbiedene 

Lagcn  haben,  von  denen  die  eine  an  das  im  östlichen  und  sud- 

östlichen  Finnland,  die  andere  an  das  in  Russland  berrschende 

Princip  erinnert.    Dieselbe  Abwecbselung  konnte  man  auch  iu  Hezug 
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auf  die  Lage  der  Oefen  in  der  Badstube  und  in  der  Riege  Österbot- 

tens  gewahren  (siehe  Seite  147  und  156).  Diese  verschiedene  Rich- 

tung  des  Ofens  ist  schon  daher  merkwttrdig,  weil  auf  den  Gebieten 

von  Sawolaks  und  Karelien,  welche 

diese  Untersuchung  bisher  beruhrt 

hat,  der  Ofen  ohne  Ausnahme 

stets  dieselbe  Lage  hatte  d.  h.  seine 

Lage  war  in  der  TliUrecke  mit 

der  Oeffnung  bei  dem  Thurpfosten; 

dasselbe  Prineip  kani  auch  in  den 

Badstuben,  den  Riegen  und  den 

Stubenzur  Anwendung.  Hierauf  ha- 

ben  wir  schon  friiher  (S.  208)  auf- 

merksam  gemacht,  indem  wir  diese 

estn  iseh-sa  wokarelische  Ofcnlagc 

fur  mehr  finnisch  angesehen  haben. 

Dagegen  ist  die  Lage  des  öster- 

bottnischen  Ofens  dieselbe  wie  in 

den  russischen  Stuben  und  wic  sie 

grössten  Theils  auch  in  den  Häu- 

sern  des  russischen  Kareliens  in 

dem  s.  g.  nowgorodischen  Typus 

vorherrschend  ist;  dcshalb  könn- 

ten  wir  den  Schluss"  ziehen,  dass 

diese  Ofenlage  in  den  Stuben  Öster- 

bottens  durcli  russisch-karelisclien 

(nowgorodischen)  Einfluss  entstan- 

den  sei.  Denn  andererseits  ist  in 

Ermangelung  geuauer  Untersu- 

chungen  schwer  zu  entscheiden,  in 

wie  hohem  Grade  schwedischer 

Einfluss  sich  in  der  Lage  des  Ofens 

geltend  gemacht  liat.  Nur  so  viel  ist  gevviss,  dass  der  österbottuisclie 

Herdofen,  was  die  Form  anbetriflft,  auch  in  Sehweden  vorkommt '). 

»)  Siehe  im  Bilderwerk  N.  M.  Mandelgrens:  Atlas  tili  Sveriges  odlings 

historia  (Hostäder  och  husgcräd)  die  Abbdgn  50,  51,  55,  58,  M,  b4-(iti. 
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In  dcn  östlichen  Theilen  Osterbottens  wenigstens  gewahrt  man 

in  Bezug  auf  die  Totalent- 

wickclung  der  Häuser  ein 

gleiches  Verbindungssystem, 

wic  wir  es  in  den  vorliin 

betrachteten  Häusern  kennen 

gelernt  haben.  Wie  weit  ein 

solches  Fortbauen  gehen 

kann,  davon  sah  ich  im  Dorf 

Halola  in  Sotkamu  ein  hiib- 

BChes  Beispiel,  das  zuin 

Tlieil  in  den  Bildern  237  and 

238  abgebUdet  ist.  Die  Num- 
meni des  Grnndrisses  haben 

folgende  Bcdcutung:  /  und 

G  sind  Stuben,  2  und  7  Vor- 

häuser,  3  und  9  Kuchen,  die 

mit  Plieten  versehen  sind, 

5  Stube  (mit  Kachelofen)  fur 

Gäste,  8,  10  und  11  Kam- 

mern,  4  Milchkammer,  aus 

der  eine  Treppe  in  den  Keller 

ftthrt,  und  12  Zwischenraum 

oder  Speisekammer.  Wie 

man  sieht,  liat  man  hier  ei- 

gentlich  zwei  Häuser,  die 

durch  den  dunkeln  Raum  12 

in  Verbindung  stehen 1). 

Ebenso  waren  auf  dem  Hofe 

zwei  Kota's,  die  Seite  137 

abgcbildet  sind.  Im  Bilde 

268  sieht  man  die  Feldseite 

der  Itäume  tf,  8,  9  und  10 

(links  auf  dem  Grundrisse). 

die 
*)  Die  Sache  verhielt  sich  nämlich  so,  dass  da9  Haus  zwei  Wirthe  hatte, 

dasaelbe  gemeinschaftlich  gckauft  hntten.    Deähalb  waren  im  Uauae  auch 
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Je  mebr  \vir  uns  den  Ufern  des  österbottniscben  Mccrbuscns 

nähern,  und  die  Häuscr  daselbst  kennen  lernen,  nm  so  vollständiger 

und  barmoniscber  wird  die  Bauart.  Das  Haus  aus  Kiiminki  (Abbdg 

259)  sieht  schon  ganz  anders  aus  als  alle  bisher  abgebildeten  Gebäude: 

Stattliehkeit  und  Ileinlichkeit  leucbten  dort  uberall  liervor.  Aber 

aueh  hier  bat  mau  keine  vollkommene  Harmonie  crreicbt:  das  Dach 

ist  an  dein  einen  Ende  des  Hauses  ctvvas  niedriger;  es  ist  nanientlich 

die  alte  Stubc  (111),  an  welche  augcnscheinhch  später  oin  neuer  Stu- 

bentheil  angefiigt  ist.  In  dem  Grundriss  des  Hauses  sind  die  verscbie- 

denen  Tbeile  folgenderniasseu  bezeiebnet:  /  Stubentreppe,  11  Vorhaus, 

///  die  alte  Wohnstube  (pirtti),  IV  die  neue  Stube  (tupa),  V  Kucbe, 

VI— VII  Milcbkammern;  a  Feuerstätte,  b  Bänke,  c  Tiscbe,  d  Scbränke, 

c  \Vebstubl,  /  Scblafstelle  auf  dem  Ofen,  y  Betten  und  i  Karsina. 

Abbildung  240.   Grundriss  dcsselben  Hauses. 

Von  den  Hausformen  in  sudlichen  Österbotten  baben  wir  in  den 

Bildern  241 — 243  passende  Beispiele.  Die  zwei  ersten  sind  aus  Seinä- 

joki od.  Östermyra,  das  dritte  aus  Wöyri  (Wörä).  lm  Vergleicb  mit 

den  estnischen  und  älteren  sawo-karelischen  Wohnhäusern,  von  denen 

im  Vorigen  einige  abgebildet  waren,  und  die  mebr  ebarakteristisch  sind, 

als  die  modernen,  hubseheren  Häuser,  scbeinen  diese  reinlicher  und 

mebr  fortgeschrittcu.  Sic  gebören  jedocb  weder  zu  den  grössten  nocb 

zu  den  stattlicbsten  Bauerhäusern,  die  man  in  den  westlicben  und 

zwei  Stubcn  und  zwei  Kota's.  Die  Felder  waren  auch  parcellirt,  und  das  Heu 
vcrtheiUe  man  Fudcrweiae. 
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Abbildung  242.   Österbottniscbes  Haus.   Seinäjoki.  Wasa. 

Abbildung  243.   Österbottnisches  Haus.    VVöyri.  VVasa. 
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sildlichen  Theilen  Finnlands  antrifft.  Auf  dem  Dache  des  in  Abbdg 

242  dargestelltcn  Hauses  ist  ein  kleiner  Glockenthurm,  \vie  man  ihn 

auch  auf  germanLschem  Gebiet  antrifft.  Im  Bezug  auf  den,  unter  dem 

Pvrspcktivbildc  des  Hauses  befindlichen  Grundriss  können  wir  nichts 

Typisehcs  oder  speciell  zu  Österbotten  Gehörendes  bemerken ;  dcrselbe 

fttgt  sicb  —  allerdings  als  mebr  fortgeschrittene  Form  —  an  den 

allgemeinen  Typus  an  (s.  A  IV  t).  Erst  bei  fictrachtung  der  inneren 

itfnrichtung  dieses  Hauses  tieten  die  speciell  östcrbottnischen  Eigen- 

tbUmlichkeiten  hervor.  —  Eine  vollkommen  neue  Richtung  der  äusseren 

Entvvickelung  ist  jedoch  in 

dem  Gebäude  aus  Wöyri 

wabrzunehmen ;  (dasselbe 

bestebt  nämlicb  aus  z\vei 

Stock\verken.  In  der  Abbdg 

242  dargestelltcn  Form, 

woselbst  ein  grosses  Fen- 

ster  sich  oberhalb  der  Stu- 

benthur  betindct,  kann  man 

nämlich  schon  die  Anfänge 

dieser  neuen  Richtung  ge- 

wahren.  In  dem  folgenden 

Gebäude  hat  sich  dieses 

obere  Stockwerk  folgerich- 

tig  und  vollständig  nach 

dem  unteren  Stockvverk  AbbOdung  244.  Grundrisse  beider  Stockwerke 

geformt.    Die  vollständige  des  vor»gen  Hauses. 

Höhe  hat  dieses  Gel)äude  jedoch  nicht  erreicht;  das  sieht  man  schon 

an  den  kleinen  Fenstern  in  der  Seitenwand  des  oberen  Stockes.  Der 

geringe  Grad  der  Entwickelung,  die  wir  im  Grundriss  sehen,  tritt  noch 

deutlicher  hervor,  wenn  wir  die  Raumvertheilung  der  beiden  Stockwerke 

betrachten,  welche  Abbdg  244  uns  vorfUhrt.  Dem  Typus  und  der 

Form  nach  sind  beide  Stockwerke  vollkommen  einfach  (vrgl.  A  IV  a); 

dieselbcn  bestehen  aus  folgenden  Theilen:  /  Vorhaus  (etehinen),  II 

Wohnstube  (tupa),  ZZ7Kammer,  iT  Feststube  (juhlatupa),  V—  VI  Dach- 

stuben  (winttikamari)  und  VII  Kleiderkammern  (waatehuone);  a  Herd- 

ofen,  b  Bäuke,  c  Betten,  d  Tisch,  e  VViege,  /"Uhrgehäuse,  g  Wandbrett  fUr 

17 
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Teller  und  h  Kleiderkasten.  —  Besondere  Aufmerksamkeit  verdicnt 

der  in  der  Feststube  IV  befindliche  lange  Tisch,  der  längs  der  Hin- 

tcrwand  von  der  einen  Zwischenwand  zur  anderen  sich  erstreckt.  EiE 

solcher  Tisch  war  in  Skandinavien  fur  eine  Art  alterthUralicher  Stuben 

typisch ;  auf  der  Mitteldiele  dieser  Stuben  befand  sich  ein  offener  Herd 

(arne).    In  der  Feststube  VVöyris  fehlt  die  Feuerstättc  gänzlich. 

Wie  man  sieht,  hat  das  obcre  Stockwerk  des  abgebildeten  Hauses 

kein  mit  einem  Herd  versehenes  Zimmer.  An  anderen  Stellen,  wo  die- 

ses  der  Fall  ist,  sind  der  Saal  und  die  Kammern  sauberer  cingerichtet, 

als  die  \Vohnstube  des  unteren  Stockvvcrkes,  die  man  fast  immer  in  der- 

artigen  grossen  Häusern  antrifft,  und  die  von  alterthiimlicher  Form 

ist.  Die  Wände  der  Kammern  werden  mit  buntem  Papier  tapezicrt 

und  die  Dielen  gestrichen ;  die  Decke  wird  ebenfalls  gestrichen.  Man 

sieht  an  derselben  ttbrigvns  keine  Balken,  da  sie  vollkommen  glatt 

ist,  und  die  Bretter  der  Decke  unterhalb  der  Streckbalken  festgena- 

gelt  sind ;  ttberall  in  einem  solchen  Zimmer  findet  man  modeme  Mö- 

bel,  und  in  harmonischer  Uebereinstimmung  mit  denselben  einen 

glänzenden  Kachelofen.  Diesc  neueren  Erscheinungen  in  den  Woh- 

nungcn  bilden  doch  keinesvvegs  den  Gegenstand  dieser  Darstellung. 

Wir  wollen  daher  zur  genaueren  Untersuchung  der  österbottnischen 

Stube  zurUckkehren. 

Um  diesen  Zweck  zu  errcichen  mttssen  wir  vom  Hofe  aus  ein- 

treten.  Schon  beivor  wir  da  hineingelangen,  gewahren  wir  manche 

Gegenstände,  die  von  der  Geschicklichkeit  der  Bewohner  Österbottens 

zeugen.  Die  Vorhausthiiren  werden  mit  Hulfe  des  Messers  und  des 

Hobels  httbsch  verziert;  als  Beispiel  von  der  Art  dieser  Verzierung 

filhren  wir  ein  Paar  Vorhausthuren  aus  der  Gegend  von  Kokkola 

(Gamla-Karleby)  vor  (Abbdg  245). 

Nachdem  wir  in  die  Stube  III  (Abbdg  240  und  rechts  im  Bild 

239)  getreten  sind,  auf  der  Hinterbank  Platz  genommen  haben,  uud 

alsdann  zur  Thttrwand  hinblicken,  stellt  sich  unseren  Augen  das  Bild 

dar,  welches  Abbdg  246  uns  zeigt:  die  nord-österbottnische  Pirtti 

steht  in  ihrer  ganzen  Mannigfaltigkeit  vor  uns.  Unter  der  Decke  sind 

der  Theilbalken  a  und  die  Pfeilerbalken  6,  die  also  an  die  Stuben 

Sawolaks1  erinnern.  Im  Uebrigen  braucht  das  Bild  keine  Erklärung. 

Nur  der  Ofen  scheint  ganz  fremdartig,  ist  aber  dennoch  von 
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usterbottnischein  Typus,  wenugleich  hier  von  redit  ursprunglicher  Art. 

Die  Ofenöffnung  ist  also  auch  hier  bei  der  Seitenwand,  ausserdein 

aber  liat  mau  in  der  dein  Inneren  der  Stube  zugekehrten  Keke  des 

Ofens  eine  eigenthumliche  ge\völbte  Vertiefung;  auf  dem  Boden  der- 

AbbiMung  245.   Thiir  einer  Flur  in  der  Nähe  von  Kokkola.  Wasa. 

selbeil  ist  etwas  Brennholz.  Diese  Vertiefung  bildet  den  Herd  oder 

den  Takka  des  Ofens.  Hier  ist  also  ein  zum  Takka  ausgebildeter 

und  durch  eine  dickc  gemauerte  Wand  von  der  Ofenöffnung  getrennter 

Herd  an  der  Scitc  dtr  Ofenöffnung,  und  nicht  vor  derselben. 

Mit  Grund  katui  tnan  frageti,  wie  eine  so  eigenthumliche  Ofen- 
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form  entstauden  ist,  die  von  alien  bishcr  dargestellten  estniscben  und 

Sawo-karelischen  Herdöfen  abweicht  —  der  8.  32  und  33  erwähnten 

cuwassischen,  inclusive  ceremissischen,  Ofenform  gar  nicht  zu  erwäh- 

nen  — .    Auch  in  dieser  Beziehung  erhalten  wir  einen  deutlicheu 

Fingerzeig  bei  Betrachtung  einiger  finnischen  Fcuerstätten.  Iu  der 

Abbdg  247  sehen  wir  eine  solchc  cigeuthumlicher  Form.  (Dieselbe 

bildete  die  eine  Feuerstätte  eines  Gebäudes,  in  welchem  der  eine 

Raum  als  Badstube,  und  der  zweite  als  Dackstube  und  ViehstallkQche 
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(kota)  dicntc ;  der  Ofen  der  Badstube  war  in  Abbdg  150  sichtbar). 

Dicse  Feuerstättc  der  Backstube  ist  auch  nichts  Anderes  als  ein  Back- 

ofen,  an  dcsscn  Scite  cin  Hcrd  (takka)  angefutjt  ist1).  Derartige 

vereinigte  Takkaöfen  werden  wenigstens  in  Skandinavicn  angctroffen 

(siehe  S.  25:1);  deshalb  haben  wir  sieauch  skandinavisch  genannt(S.  217). 

In  Deutschland  scheint  der  Herd  voin  Ofen  gctrennt  zu  sein,  wenig- 

stens  in  Gebäuden  voin  s.  g.  frankischen  Typus  (s.  S.  199).  Auf  ost- 

deutschem  Gebiet  findet  inan  vielleicht  Feuerstätte,  die  init  diesen  öster- 

bottnischen  Takkaöfen  grössere  Aehnlichkeit  haben.  —  In  Finnland 

Abbildung  247.   Herdofen  (skandinavisch-tfsterbottnischer  takkakiuas,  vgl. 

Bild  230)  ciner  Kiichc.   Rengo.  Tawastehus. 

hat  sich  dieser  Feuerherdtypus  augenscheinlich  ttber  das  ganze  Land, 

mit  Ausnahtne  von  Sawolaks  und  Karelien  (vgl.  S.  217  u.  245),  verbrei- 

tet.  In  Betracht  dessen,  dass  dieser  Feuerherdtypus  auf  dem  Gebiet 

unserer  Forschung  nirgends  anders  als  in  den  westlicheren  Theilen 

Finnlands  vorkomint,  können  wir  annehmen,  dass  er  bei  uns  aus  viel 

')  Vrgl.  hieroit  zwei  erläuternde  Formen  in  dem  Seite  240  erwähnten  Btlch- 

lein  von  A.  G.  Seite  14  und  15.  Von  dem  ersteren  dieser  beiden  Oefen,  der  aus 

dem  Kirchspiel  Kärkölä  (in  Sttd-tawastland)  stammt,  wird  auedröcklich  be- 

hauptet,  dass  der  Takkaherd  spätcrin  an  die  Seite  dcsselben  gefiigt  war. 
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spätcrer  Zeit  stammt,  und  dass  die  älteren  Herdöfen,  die  im  östliehcn 

Finnland  noch  alleinherrschend  sind,  demselben  allmählig  haben  Platz 

machen  mussen,  denn  sowohl  der  Anwendung  als  der  Entvvickelung 

nach  ist  diese  skandinavische  Fonn  des  Herdofens  fur  z\veckmässi- 

ger  und  besser  anzusehen  als  die  estnisch-ostfinnischc. 

Im  nördliohcn  Satakunta  habe  ich  recht  stattliche  Formen  vom 

Typus  dieses  Takkaofcns  geschen.  In  der  Abbdg  248  ist  ei»  solchcr 

Ofen  dargestellt.  Rechts  fiihrt  eine  Treppe  auf  den  Ofco,  in  der  Mitte 

hängt  ein  Kcssel  am  eisernen  Haken  (kraakku),  und  links  davon  ist  eine 

Abbildung  248.   Herdofen.    Kcuru.  Wasa. 

schmalc  Ofenöffnung,  die  nach  hinten  der  Stubc  m  offen  ist,  vvährend 

dagegen  die  auf  den  Ofen  fuhrende  Treppe  am  Thiirpfosten  beginnt. 

Das  Innere  einer  österbottuische  Stube  aus  Seinäjoki  (Öster- 

myra)  stellen  uns  die  Abbdg  249—252  vor.  Der  Grunddriss  und 

die  Perspektivzeichnungen  vervollstäudigen  einander.  f  ist  die  Vor- 

hausthar,  durch  die  man  in  die  Stube  (tupa)  gelangt;  dieselbe  ist 

im  Bilde  2r>0  links.  Die  Thiir  <j  fuhrt  in  die  eine  (im  Bilde  251 

rechts),  und  die  Thiir  h  in  die  andere  Hinterkammer  (peräkamari, 

im  Bilde  252  links).  Die  Decke  wird  von  2  Streckbalken  a  und  a 

(takki-  oder  \vuoluhirsi)  gestutzt,  unter  denen  sich  etwas  niedriger. 

Digitized  by  Googl 



—    263  - 

zwei  in  derselben  Richtung  fortlaufende,  aber  viereckige  Sparren  (leipä- 

hirret  oder  parrut)  befinden,  welche  die  Stangen  (leipawartaat)  tragen, 

auf  denen  man  in  Finnland  das  Brot  aufreiht !),  und  wo  man  ge- 

wöhnlich  verschicdene  Nutzhölzer  hält.  Das  eine  Paar  a  dieser  Bal- 

ken  gcxvahrt  man  in  Abbdg  250.  In  friiheren  Zeiten,  als  auch  weiches 

Brod  (rieskaleipä)  gegessen  wurde,  sah  man  auf  den  Sparren  neben 

den  Nutzhölzern  ein  Gestell  (leipikräkkä  od.  leipihaukka) ,  auf  wel- 

chem  das  weiche  Brod  aufl)ewahrt  wurde.  Von  dem  am  Ofen  be- 

findlichen  Brodsparren  laufen  zur  Ofenwand  die  Pergelstangen,  die, 

vier  an  der  Zalil,  im  letzterwähnten  Bilde  rechts  sichtbar  sind.  Die 

uni  den  Ofen  uber  den  Leisten  laufenden  Strumpfstangen  (sukka- 

orret)  fehlen  hier.  VVeiter  sieht  man  im  Bilde  249  noch  Folgendes: 

h  Herd  (takka),  dessen  Boden  frtiher  aus  einem  einzigen  Stein  (takka- 

kiwi)  gemacht  wurde,  —  hier  wird  das  Essen  

gekocht,  und  ein  beständiges  Feuer  unterhalten,  EfP^^^j 

wenn  man  die  Stube  erleuchten  will,  um  dabei    /  M 

allerlei  Arbeiten  ausfuhren  zu  können;  c  Kranz-     M- — * 

leisteueisen  (takka  od.  otsarauta),  eine  aufrecht-  _  (jjjU 

stehende  Eisenstange,  auf  welcher  die  Kranzleiste  * 

des  Herdes  (muurin  otsa)  ruht  (siehe  Abbdg  250),  G^ndrils^ner 

und  wo  oft  der  Kienspahnhalter  (pihti)  befestigt  österbottnischen 

ist;  d  auch  eine  Eisenstange  (tanttari),  an  deren  8tube.8einaJoki. TT  ä8Ii. 

beweglichem  Arm  od.  Haken  (kraakku)  der  Kes- 

sel  hängt;  e  Vertiefung  an  der  Ofenseite  (puuloukko  od.  muurin  kuja), 

voii  wo  gewöhnlich  eine  Treppe  auf  den  Ofen  fuhrt.  An  dieser  Stclle 

fehlt  jedoch  die  Treppe;  Holzscheite  wcrdcn  aber  immer  hier  gehal- 

ten.  Die  zwischen  dieser  Vertiefung  und  dem  Herd  befindliche  Wand 

wird  Pfeiler  (pilari)  genannt;  mit  demselben  Namen  wird  auch  die 

Ofenwand  zwischen  dem  Ofen  i  und  dem  Herd  b  genannt;  vor  dem 

letztercn  Pfeiler  steht  die  Tanttari.  In  diesen  Pfeilern  sowie  unter- 

halb  des  Ofcns  siud  Röhren,  die  in  der  Herdöffnung,  gegcnUber  der 

Spitze  des  Kesselhakens,  beginnen  (s.  Abbdg  250).  Auf  dem  Boden 

(arina)  des  Backofens  (uuni)  wird  das  Brot  u.  a.  gebacken;  den  Platz 

*)  Die  Bröte  bestchen  aas  runden  Aachen  Schvvarzbrotkuchen,  die  nait 

cincm  Loch  in  der  Mitte  zum  Aufreihen  versehen  sind.  Das  Brot  beisst 

juurileipä  (wÖrtlich:  Teigwurzelbrot). 
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vor  der  Ofenöffnung  ncnnt  man  Grube  (kruuhu),  und  oberhalb  dieser 

Grube  befindet  sich  der  Schornstein,  wobin  die  Funken  aus  dera  Ofen 

hinaufsteigen,  und  zvvar  nicht  durcli  die  Oeffnung  desselben  (uunin  suu). 

sondern  durch  ein  kleines  Loch  (lakireikä)  oberbalb  der  Oeffnung. 

Der  Ueberbau  vor  der  Ofcnmundung  hat  auch  eine  Kranzleiste  (uunin 

otsa,  Ofenstirn),  die  in  moderneren  Häusern  einen  Bogen  hiidet,  wie 

es  jetzt  bisweilen  auch  der  Fall  ist  init  der  Kranzleiste  des  Herdes, 
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wo  mau  dann  keine  Leistenstange  (tanttari)  braucht;  die  Leisten  sind 

mit  Hakun,  an  welche  man  Schlttssel,  Handschuhe  u.  a.  kleinere 

Abbildung  25?.   Tiachccke  (n  p  q)  derselbcn  Stube. 

Sachen  aufhäugt,  versehen ;  in  der  Nähe  der  Decke  sind  zwei  Klappen, 

die  Ofenklappe  (uunin  pelti),  und  die  Stubenklappe  (tuvan  pelti). 
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Zwischen  der  M  auer  und  der  Wand  befindet  sich  manchmal  eine 

Brandniauer  (nitsi).  j  ist  der  Kesselkastcn  (pata-arkku),  k  Eckschrank 

(winkkclikaappi)  in  der  Abbdg  251  links;  /  Bett  (etehissänky)  vor 

deni  ein  Vorhang  (etchisliina)  hängt;  m  Schrank  mit  Fachgestell 

(karmikaappi);  n  Tisch  od.  Tischsclirank  (s.  Abbbg  252),  o  die  Bäuke, 

von  denen  die  am  Tisch  bcfindliche  die  Tisclibank  (pöytä  lawitta) 

genannt  wird:  die  ubrigen  Bänkc  heisscn  grosse  Bänke  (isolawitta  od. 

emännän  jatko  od.  pökkä  od.  kaarastama  lavitta)  und  liabeu  keine 

Lehnen;  p  Uhrschrank  (kellokaappi) ;  q  Eckschrank  (nurkkakaappi); 

r  Bett  mit  Vorhang  bei  der  Thttr  (owisänky)  und  s  Tisch  mit  kreuz- 

förmigen  Fiissen  (in  der  Abbdg  250  links). 

bottnischcn  Hauses.  Ilmola.  \Vasa.     winkka  od.  kirweskoolo) ;  n  Kes- 

arbeitcn  (dieser  Tisch  steht  nur  im  Winter  dort)  —  oberhalb  des- 

selben  unter  der  Decke  sind  Stangen  und  ein  Brett  mit  VVerkzeug; 

d  ist  „Vorstubeu  (edus-  od.  crstupa).  In  dieser  Stube  werdeu  ge- 

wöhnlich  allerhand  Gerätschaften  (sogar  Badequastc  u.  s.  w.)  venvahrt, 

oder  es  wird  als  Milchkammer  benutzt;  in  reicheren  Häusern  aber 

hat  man  angefangen  dieses  Zimmer  zu  einer  vornehmeren  Stube  od. 

*)  Dieselben  hat  S.  Pirilä,  der  Solin  eines  ansässigcn  Bauers,  angefertigt 

und  aie  dem  Sucrctär  der  Gesellschaft  flir  Volksaufklarung  zu  Helsingfors 

Ubergaudt. 

Abbildung  253.  Grnndrisse  eines  öster- 

Es  ist  mir  gcgluckt  auch  von 

Ilmajoki  die  genaue  Abbdg  eiues 

YVohnhauses,  nebst  dazu  gehören- 

der  Erklärung  zu  erhalten,  die  ich 

hier  veröffcntliche1).  —  Das  Haus 

ist  zweistöckig.  Die  Grundzeich- 

nung  253  A  stellt  den  unteren 

Stock,  B  den  oberen  Stock  vor;  b 

ist  die  VVohnstube  (asuiutupa),  in 

welcher  sich  eiu  in  der  Seite  des 

Ilerdofens  eingemauerter  Grapen 

befindet,  m  VVasserkubel;  ober- 

halb desselben  ab  der  Wand  ist 

das  Gestell  fur  die  Acxtc  (kinves- 

selkasten;  p  Tisch  för  Tischler- 
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einein  Saal  iuit  Takkahcrd  od.  Kachelofen,  Tapeton  u.  s.  w.  einzu- 

richteu.  Die  Vorhauskaramer  c  dient  in  dcn  mcisten  Häusern  als 

Verwahrungsort  för  Speisen,  oder  sie  steht  unter  der  Aufsicht  der 

Schwiegcrtochtcr.  Aus  dem  Vorhausc  a  fithrt  eine  Treppe  auf  den 

Boden  (wintti  od.  kokki) ;  in  der  Kammer  e  wohnen  und  schlafen  die 

VVirthsleutc;  die  grosse  Kamuier  f  dient  als  Frcmdenstube.  B  ist  der 

Gruudriss  vom  Bodengeschoss  (wintti  od.  kokki):  b'  der  Stubenboden; 

a  Vorhausboden ;  c  die  Kammer  oben  auf  dem  Vorhaus  (ylhän  od. 

porstuan  päälliskainari),  wo  die  Söhne  des  Hauses  sich  aufhalten  — 

die  Benennung  scheint  darauf  hinzudeuten,  dass  das  Vorhaus  in  fru- 

heren  Zeiten  sich  unter  dicses  Zimmer  erstreckte,  und  einen  Durch- 

gang  bildete  d.  h.  da  waren  z\vei  ThUren  *r  f  Giebelkammer  (von  den 

Töchtern  des  Hauses  bewohnt):  e  und  e  sind  Bodenräume  (luhti);  <f 

Vorstubenboden,  der  bis\veilen  mit  kleiuen  Glasscheiben  und  einem  Ofen 

versehen,  und  dadurch  in  einen  Saal  umgewandelt  wird.  —  Das  Bild  O 

zeigt,  wie  der  obere  unmittelbar  unter  der  Decke  befindliche  Theil 

der  VVohnstube  b  eingerichtet  ist.  t*  zeigt  die  Sparren  för  VVerkzeuge, 

von  denen  wir  eben  sagten,  dass  dieselbcn  am  Rande  der  Decke, 

oberhalb  des  Tischlertisches  p  sich  befanden.  h  bezeichnet  ein  Regal 

(komppeli  od.  orawan  pesä  d.  h.  Eichhornnest)  zum  Verwahren  von 

Geräthen  und  anderer  nutzlichen  Sachen ;  zuweilen  schläft  man  auch 

dort,  woher  dasselbe  dcn  ,polatiu  in  den  russischen  Stuben  entspricht 

(siehe  Bild  88  und  Seite  86);  g  und  g  sind  Brotsparren,  j  Brett  fur 

Werkzeuge,  k  Pergelsparren,  und  l  Schornstein. 

In  dem  auf  Seite  228  augefahrten  etnografischen  Katalog  bc- 

schreibt  Th.  Schwindt  eine  Stube  aus  Alahärmä  iirösterbotten.  Aber 

auch  in  anderen  westlichen  und  sudwestlichen  Theilen  des  Landes 

sind  noch  oder  waren  in  fruheren  Zeiten  Häuser,  in  welchen  die 

VVohnstube  mit  einem  der  beschriebenen  österbottnischen  Stuben- 

gruppe  charakt(;ristischen  Ilerdofen  versehen  ist.  Deshalb  und  um 

einige  ergänzende  Darstellungen  von  Wohnungen  in  verschiedenen 

Theilen  des  Landes  zu  geben,  will  ich  nicht  nur  die  geuanntc  Bc- 

schreibung,  sondern  auch  drei  andere  aus  demselben  Katalog  (doch 

mit  einigen  Ausschliessungen),  hinzufttgen,  von  welchen  Beschreibungen 

die  tiber  die  Stube  im  mittleren  Tawastland  von  A.  Lilius,  die  Ubrigen 

dagegen  vom  Verfasser  des  Katalogs  gemacht  sind. 
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Stube  eines  Hausea  ane  Alaharmft  im  Gouvernement  Waaa. 

Schon  von  Alters  her  sind  die  Einwohncr  Österbottens  ala  gute  Bau- 

meieter  bckannt,  und  ihre  Wohnungen  sind  auch  bequemer  und  geschroackvoller 

gewesen  als  die  der  anderen  Finnen.  Darin,  ebenso  vie  in  so  viclcm  andern, 

sind  die  Bewohner  von  Alahärmä  ächte  Kinder  Österbottens. 

Auf  einein  featen  Sockel  bauen  sic  ilir  \Vohnhans,  das  gewtthnlich  drei 

mit  Feueretellen  versehene  Zimmcr  enthält.  In  dem  uinen  Ende  des  Gebäudes 

i»t  die  grosse  VVohnstube  (asuuntupa).  die  bein.ih  die  Hälftu  des  ganzen  Hau- 

scs  einniinmt,  in  dem  andern  Ende  ist  ein  Fremdeiizimmer  (edustupa),  und 

zwischen  den  bciden  eine  Kammer  (kamari)  und  ein  Vorhaus  (porstua).  Vor 

dem  Vorhaus  sieht  man  jetzt  einen  mit  einem  Dach,  und  sogar  mit  Banken 

versehenen  Erker  (kuisti),  aber  dicse  (die  Bänke)  sind  erst  in  letzter  Zeit 

hinzugekommen.  In  grossen  Häusern  hat  man  ausser  den  eben  genannten 

Zimmern  noch  einige  Kammern  (peräkamarit)  hinter  der  VVohnstube,  also  am 

Ende  des  Gebäudes.  Aus  diesen,  ebenso  wie  auch  aus  der  hinter  dem  Vorhaus 

gelegenen  Kammer  koromt  man  in  die  Wohnstube,  die  also  mit  dem  Vorhaus 

den  Hittelpunkt  des  häuslichen  Lebens  bildet.  —  Jede  YVand  ruht  auf  einem 

Sockel  (kivvijalka).  An  der  inneren  Seite  dieses  Sockels  sind  Erdwälle  (multi- 

penkki)  untcr  der  Diele  der  Stuben  und  der  Kammern  aufgefUhrt;  untcr  der 

Diele  des  Vorhauses  aber  giebt  es  keine,  weil  diese  nicht  envärmt  vrird.  Untcr 

der  Wohnstube  innerhalb  der  Erdwälle  ist  der  Keller  (kellari),  wo  VVurzel- 

frilchte,  besonders  Kartoffeln  aufbewahrt  werdcn.  Die  Wände  des  Kellers  wer- 

deu  aus  Granit  gemacht,  und  das  Dach  aus  Ziegcln,  darait  das  Wasser  von 

keiner  Seite  in  den  Keller  eindringen  kann.  In  der  Diele  der  Stube  ist  eine 

Luke  (luukku),  von  wo  man  längs  der  Kellcrtreppe  (kellarin  traput)  in  den 

Keller  kommen  kann.  In  der  Nähe  dieser  Treppe  ist  in  dem  bei  der  Ofen- 

wand  gelegenen  Sockel  ein  Kellerloch  (rumpu),  durch  welches  man  Luftwcch- 

sel  im  Keller  erziclt,  so  dass  die  Kartoffeln  nicht  taulun.  Mitten  auf  der  Diele 

ist  eine  Oeffnung  (reikä),  durch  welche  man  im  Herbst  die  Kartoffeln  in  den 

Keller  schUttct.  Untcr  dem  Vorhaus  ist  nie  ein  Keller,  aber  unter  den  Kam- 

mern kann  man  wohl  einen  haben,  obwohl  er  dann  keine  Steinwände  hat. 

—  Die  Dielbretter  (laattianlankut)  werden  von  festen  Dielsparren  (Iaattian 

niskat)  getragen,  von  denen  man  gewöhnlich  unter  der  Wohnstube  sechs  hat 

—  Die  Wohnstube  hat  in  der  Rcgel  vier  Fenster,  von  denen  sich  zwei  in  der 

Seitenwand  (sivvuseinä)  betindeu,  und  siioukUisit  genannt  werden;  eines  ist 

in  der  Giebelwand  (peräseinä),  und  wird  peräklasi  genannt,  endlich  eines  in  der 

Ofenwand  (uuni-  oder  muuriscinä),  das  uuniklasi  heisst.  —  Die  Dccke  (wäli- 

katto)  besteht  jetzt  aus  glatten  gcspflndeten,  auf  der  unteren  Seite  gehobelten. 

Brcttern  (ponttikatto),  die  mit  Erde  und  Moos  bedeckt  sind.  Auch  diese 

FUUung  ist  mit  Brettern  gedeckt. 

Um  das  eigentlichc  Dach  (wcsikatto)  zu  tragen,  baut  man  jetzt  Dach- 
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stiihle  (taak  stooli);  dort  werden  breito  Latten  (laupioomet)  befestigt,  und  an 

die  Latten  werden  Schindeln  (päreet)  angeschlagen.  Die  Dachkante  wird  mit 

Brettem  (pääty laudat)  beschlagen,  deren  untere  Kanten  mit  Holzschneidereien 

(päätykrunsoos)  verziert  werden.  Die  Aussenecken  des  Gcbäudes  werden  mit 

vertikal  gestellten  Brettem  (nurkkaholwit)  bedeckt ;  das  obere  Ende  dieser 

Bretter  ist  mit  Holzschneiderei  in  Form  eines  Kapitäls  versehen  AIs  äussere 

Verzierang  dienen  noch  die  Bodenfenster  (rästäsklasit  od.  haukana-akkunat), 

nnd  oberhalb  dieser  die  in  gleicher  Höhe  mit  dem  Traufdach  befindlichen  kar- 

niessartigen  Holzschneidereien  (rästäskruusoos).  

In  der  Ecke  der  Oiebel-  und  der  Ofenwand,  längs  der  ietzteren,  ist  eine 

I^agerstatt  (peräsänky)  mit  zwei  Betten  (ala-  und  ylisänky)  Uber  einander. 

Jedes  Bett  cnthält  Platz  för  wenigstcns  zwei  Personen.  Behufs  des  Empor- 

kletterns  in  das  obere  Bett  sind  gewöhnlich  Stufen  im  Bettpfosten  (sängyn- 

patas)  angebracht,  der  an  der  äusseren  Ecke  des  Bettes  ist.  Die  äussere  Seite 

jedes  Brettes,  in  der  Richtung  der  Ofenwand,  ist  mit  einem  breiten  Rahmen- 

brett  (sängynkarmi)  versehen;  bei  dem  Kopfende  des  Bettes  ist  dieser  Rahmen 

mit  einem  ausgeschnitzten  Brett  (tyynylauta)  verziert.  Jedes  Bett  hat  zwei 

Vorhänge  (erusta  und  silmipyhke),  die  von  schmalen  Stangen  (erusta-orsi) 

herunterhängen,  und  die  ganze  Betteinrichtung  von  der  Seite  verbergen,  so 

dass  nur  ein  Theil  des  oberen  Bettrahmens  zwischen  den  Vorhängen  sichtbar 

ist.  Der  ,.erusta"  genannte  Vorhang,  der  gewöhnlich  aus  einem  geschmackvoll 

gewebten,  dichten  Stiick  Wollenzeug  besteht,  bedeckt  den  grössten  Theil  des 

Bettes.  ,, Silmipyhke"  wieder,  ein  schmaler,  kaum  eine  Elle  breiter  Vorhang, 

hängt  vor  dem  Kopfende.  Das  dem  Ofen  zugekehrte  Bettcnde  besteht  aus 

einer  geschlossenen  Brettervvand  (sängynpalkki).  An  diesero  Ende  beBndet 

sich  ein  hohcr  Schrank  ftii*  Geschirre  (astiakaappi),  dessen  oberer  Theil  aus 

den  Fächern  fiir  die  Geschirre  (astiahyllyt)  besteht;  der  untere  Theil  ist  ein 

geschlossener  Schrank  (alakaappi).  Weil  der  letztere  tiefer  ist  als  die  Fächcr, 

bildct  sein  Deckbrett  vor  den  Fächern  einen  tischähnlichen  Absatz  (kaapin 

pöytä).  An  der  Wand  nebcn  dem  Geschirrschrank,  und  an  der  Aussenseite 

desselben  hangen  Löffel,  und  andere  zur  Bereitung  des  Essens  nothwendige 

Gegenstände.  Der  zwischen  dem  Ofen  und  dem  Bett  befindliche  Theil  der  Diele, 

wird  muurin-  oder  uunin-laattia  genannt.  Das  ist  das  Gebiet  der  Wirthin, 

und  hier  ist  immer  die  Kellerluke,  durch  welche  man  Kartoffeln  und  Dttnnbier 

aua  dem  Keller  hoit.  Neben  dem  Bett,  gegen  die  Giebelwand  s  telit  ein  grosser 

Schrank  (fiilikaappiX  wo  die  Milch  gehalten  wird. 

Längs  der  Giebel-  und  der  Seitenvrand  laufen  lange  Bänke  (pcilipenkki 

d.  h.  Spiegclbank),  die  an  der  Vorderseite  verziert  sind.  Sie  gleichen  langen 

Kasten,  und  man  verwahrt  in  denselben  allerhand  Kleinigkeiten.  Die  Bank  an 

der  Giebclwand  wird  peräpenkki  genannt,  und  die  an  der  Seitenwand  sivu- 

penkki. Höher  hinauf  an  der  Hinterwand  hangen  allerhand  Geschirre  an  ein- 
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geschlagenen  Nägeln.  In  der  Ecke  hinter  dem  Tisch  (pöydänpäänurkka  od. 

peränurkka)  ist  ein  hubsch  geachuitzter  uud  gemalter  Eckschrank  (nurkka- 

kaappi).  Wenn  aich  die  Wanduhr  nicht  in  dicsem  Schrank  bcfindet,  so  hat 

man  gewÖhnlich  nebcn  dem  Scbrank  au  f  der  Giebelbank  hinter  dem  Tisch  ein 

glcichfalls  verziertea  Uhrgehäusc  (kellokaappi).  Nahe  an  dem  Winkel  entwe- 

dcr  an  der  Gicbel-  odcr  an  der  Seitenwand  ist  noch  eine  Stdlung  flir  Holz- 

löffel  (lusikkawinkka).  —  Ebenso  wie  die  Bänke  und  die  Schränke  sind  auch 

der  Tisch,  und  die  freistehende  lange  Tischbank  (pöytälawitta)  gestriehen.  — 

Zwiachen  den  Fcnstern  in  der  Seiteuwand  hat  ein  Kleidcrhänger  (waatewinkka) 

seinen  Platz;  oberhalb  desselben  ist  ein  Gestell  (wärkkiwinkka)  ftlr  die  Ar> 

beitsgeräthe  der  Manner.  Nahe  dabei  an  der  Wand  sieht  man  oft  einen  weis- 

sen  Bautnschwamm  (kääpä)  niit  einem  eingcsteckten  Plricmen,  einer  Natlel  oder 

dergl.  Die  \Vände  sind  an  der  inneren  Seitc  glatt  gehaucu,  und  lnauch- 

raat  mit  mit  Hächscl  vermisehtem  Lehui  beworfen,  der  dann  in  Figuren  ge- 

raalt  ist.  

Die  Kammcr  und  das  Vorhaus  sind  viel  kleincr  ala  die  Wohnstube,  und 

sind  so  modcrn  eingcrichtet,  dass  aie  hier  Ubergangen  werden  könuen. 

Aus  dem  Vorhaus  kommt  man  die  Treppe  (traput)  hinauf  auf  den  Bo- 

den (päärrys),  und  die  Bodenkammer  (ylikamari).  Der  Boden  ist  oberhalb  der 

Wohnstube.  Jn  der  Bodenkammer  werden  Kleider  und  Gcwebe  aufbewahrt, 

die  hier  geschraackvoll  geordnet  sind;  Laken  hangen  von  der  Decke  herah, 

Leinzeug  ist  längs  den  Wänden  ausgebreitet,  Felle,  Decken  u.  a.  hangen  reih- 

weise  an  Stangen.  In  grossen  Höten  hat  man  sogar  manchmal  zwei  Boden- 

kammcrn,  von  denen  die  eine  zur  Verfiigung  der  Tochter  des  llauses  oder  des 

Dienstmädchens  steht,  die  hier  ihre  Kleidungsstiicke  hält,  und  im  Sommer  auch 

die  Nacht  hier  zubringt.  In  einem  solehen  Zimmcr  können  ausser  den  oben 

genannten  Kleidern  und  Geweben,  sich  noch  ein  Kasten  in  der  Ecke  an  der 

Tktir,  ein  Tisch  in  der  gegenubcr  liegeuden  Ecke,  ein  Bctt  und  einige  Stöhle 

befiuden.  Gewöhnlich  schläft  die  Jugend  und  das  Gesinde  im  Sommer  in  dem 

Boden  (lutti),  der  sich  im  oberen  Stockvvcrk  eines  Nebengebäudes  befindet 

Solche  Oberböden  (Kleten)  der  Frauen  sind  ihrer  Einrichtung  nach  ebenso  wie 

die  cben  beschriebene  Bodenkammer.  

Wohnatube  aus  dem  mittleren  Tawastlond. 

Wenn  man  nach  der  Ankunft  auf  einen  Bauerhof  im  mittleren  Tawast- 

land  die  hohe  Bretterpforte  öffnet,  und  an  dem  Ende  des  Wohnhauses  vorbei- 

gegangen  ist,  kommt  man  in  den  Hofraum.  Von  dort  fuhrt  eine  Treppe  in  die 

geräumige  Flur  des  Wohnhauses,  wo  zwei  ThUren  sind,  die  sich  auf  die  Flur 

hin  öffnen  Die  eine  von  diesen  ThUren  fuhrt  in  die  Gesindestube,  die  andere 

in  die  Fremden-  oder  in  die  Backstnbe.   Au  das  dem  Eingang  gegt  nUber  lie- 
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gende  Ende  der  Flur  schliesst  sich  oft  ein  kleiner  Bau,  wo  sich  die  KUche 

und  die  Karamer  befindeo,  oder  auch  nur  dio  Rammer.  Dieses  Nebengebäude 

schliesst  sich  nicht  an  die  Wand  des  Hauptgebäudes,  sondern  zwischen  den 

beiden  Gebäuden  ist  eine  kleine  Thur,  durch  wolche  man  in  die  hinter  dcm 

\Vohnhause  befindlichcn  Speichcr  kommt   (Vgl.  Bild  216). 

Die  Gcsindestube  (pirtti)  ist  das  wichtigste  bewohnbare  Zimmer  in  einem 

Hof  im  mittleren  Tawastland.  Ilier  speist  man,  hier  arbeitet  man  des  Abends 

und  des  Morgens  beitn  Licht  des  Feuers,  hier  spinnt  und  webt  man,  hier  wird 

das  Brod  gebacken,  wenn  der  Hof  keine  besondere  Backstube  hat,  hier  wird 

auch  «las  Essen  gekocht,  wenn  man  keine  besondere  KUche  hat  Die  Gcsinde- 

stube im  mittleren  Tawastland  ist  auch  ein  stattliches  Zimmer  —  gross  und 

hoch.  Sie  ist  von  dem  bcsten  Material  gebaut,  dass  die  zum  Hof  gehörendcn 

Wälder  liefcrn  können.  Die  VVändc  der  Stube  sind  sowohl  von  Aussen  wie 

von  Innen  glatt  gezimmert,  und  die  Fugen  sind  mit  Moos  verstopft,  um  die 

W;irmc  im  Zimmer  beizubchalten.  Die  Wand,  wclchc  die  Gesindcstube  vom 

Vorhaus  trennt  wird  oviseinä  gonannt,  die  ihr  gegenilber  liegende  peräseinä  ; 

die  Wand  zum  Hofraum  heisst  sivuseinä,  und  die  vierte  Wand  ahentakusen 

seitiä.  Damit  die  Kälte  nicht  von  unten  in  die  Stube  dringen  soll  ist  inner- 

halb  des  Sockcls  und  der*  untersten  Balkenrcihe  ein  Erd\va)l  (multapenkit) 
aufgefilhrt  Die  Diele  (permanto)  ist  von  dicht  aneinandcr  gefligten  Balken 

gebaut,  vvelclie  die  Länge  der  ganzen  Diele  haben.  Nach  obeu  zu  versehvvin- 

den  verhindert  man  die  Wärme  durch  eine  auf  Streckbalken  (katonalaset)  ru- 

hende  Decke  (lämminkatto),  die  mit  Moos  und  Sand  bedeckt  ist.  Zwischen 

dem  Dach  und  der  Decke  befindet  sich  der  Bodenraum  (kokko),  wo  man 

solche  Gegenstände  hält,  deren  man  nicht  täglich  bedarf. 

In  der  Ecke  die  von  der  Thilr-  und  Ofenwand  gebildct  wird,  befindet 

sich  der  Ofcn  (muuri).  Diescr  Ofen,  der  auf  dem  Erdboden  nnter  dem  Wohn- 

hause  ruht,  nimmt  gewöhnlich  den  fUnften  oder  sechsten  Theil  der  ganzen 

Stube  ein.  Zu  unterst  d.  h.  bis  zur  Feuerstätte  besteht  die  Grundlage  des 

Ofens  aus  grossen  Steinen.  Obcn  sind  kleinere,  unbehauene  Steine  oder  Zie- 

gel;  das  Ganze  ist  mit  Lehm  geglättct,  und  mit  Kalk  beworfen.  An  der  Seite 

des  Ofens,  die  an  die  Ofenwand  stösst,  befindet  sich  der  Backofen  (uuni),  wo 

die  Bröte  gebacken,  und  die  Braten  gebraten  werden.  Auf  dem  Boden  des 

Ofens  (arina)  wird  das  Holz  anfgestapclt.  Der  Rauch  zieht  sich  durch  eine, 

unter  dem  Ofcn  fortgehende^  Rohre  (rööri)  in  den  Schornstein  (piippu),  von  wo  • 

er  in  die  Luft  steigt.  Nachdcm  das  Holz  verkohlt  ist,  und  die  Köhien  sich  mit 

Asche  uberzogen  haben,  werden  sie  in  eine  vor  dcm  Ofen  beiindliche,  dafiir 

bestimmte  rupu  (wahrscheinlich  derselbe  Stamm  wie  Krippe)  oder  säkenpankko 

(Funkenbank)  geschoben,  oberhalh  \velcher  ein  Rauchfang  (kuuppa)  sich  be- 

findet, durch  welche  der  Kohlenduust  in  den  Schornstein  steigt  Bei  der  Ecke 

des  Ofens,  der  zur  Stube  gekehrt  ist,  befindet  sich  noch  eine  Feuerstätte 
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(raasu)  od.  der  Herd.  Oberhalb  dieaer  ist  cin  zweitcr  Rauchfang,  von  welchem 

der  Rauch  durch  eine  Röhre  in  den  Schornsteiu  geleitot  w»rd.  Dicser  „Kuuppa& 

wird  von  einer  runden,  aufreoht  etehendeu  Eisenstange  getragen,  deren  unteres 

Ende  aich  auf  den  groasen  Stein  (pankkokiwi)  atlltzt,  der  den  Boden  des  Herdes 

bildet.  In  diese  oflfene  Feneratätte  wird  das  Holz  aufreicht  atchend  aufgeata- 

pelt,  und  wenn  ea  angeziindet  wird,  erleuchtet  es  init  scinem  Hain  m  en  de  n  Schein 

die  ganze  Stube.  Bei  dem  Licht  dieaea  Feuers  verriehtet  daa  Hofgeainde  seine 

Morgen-  und  Abendarbeit.  An  der  Seite  der  Feuerstältc,  die  dem  Oten  zuge- 

kehrt  ist,  befindet  sich  der  Keaaelhalter  (raakkuX  wo  die  Kochgeachirre  Ober 

daa  Feuer  gehängt  werden.  Der  horizontale  Theil  dea  Keaaelhaltera  katm  mit 

Leichtigkeit  aowohl  nach  Innen  zum  Olen,  wie  nach  Austen  zur  Stube  hin 

gedreht  werden.  Bei  dem  unteren  Theil  einea  jeden  Rauchfang8  ist  eine  her- 

voratehende  Kante,  wo  im  Winter  Handschuhe  und  Strilmpfc  zum  Trockncn 

hingelegt  werden.  Auf  dieaer  Kante  aieht  mau  gewöhulich  Feuerzeug  und 

Tonacherben  zum  Auaachaben  dea  Grapen 3  nach  dem  Kochcn;  dem  Olen  am 

nächaten  ein  Stöck  Seife.  Auf  den  Ofen,  wo  der  Frierende  cinen  warmen 

Schlafplatz  finden  kann,  fUhren  Trcppenatufcn  (portaat)  von  der  Seite,  wo  aich 

die  ThUr  der  Stube  befindet.  Oben  wird  auch  das  Rohmaterial  gehalten,  da- 

mit  e8  raacher  trocknet  Noch  aind  die  Spelten  (pellit)  der  heiden  Feueratät- 

ten  zu  erwähnen,  die  die  Wärme  daran  hindern,  die  Stube  zu  verlaaaen. 

Daa  Tagealicht  dringt  durch  die  mit  aecha  Scheiben  veraehenen  Fenater 

(lasit),  von  denen  aich  zwei  in  der  Seitenwand,  und  eines  in  der  Giebelvvand 

befinden.  In  der  Ofenvrand  befindet  aich  ein  Luftloch  (ikkuna),  daa  durch  ein 

mit  einem  Handgriff  veraehenea  Brett  (ikkunalauta)  geschlossen  wird.  Diesea 

Luftloch  wird  geöffnet,  wenn,  nachdem  die  Spelten  zugemacht  worden  aind, 

Brod-  oder  Fleiachgeruch  vom  Ofen  in  die  Stube  dringt,  odcr  wenn  ma  n 

friacbe  Luft  haben  will.  In  einer  Entfernung  von  ungefähr  vier  Ellen  von  der 

Diele  wird  die  Giebelwand  mit  der  ihr  gegenUber  atehenden  Thilrwand  durch 

einen  viereckig  behauenen  Balken  (tätii*  oder  piitto-hirai)  vereinigt.  Wenn  die 

Stube  sehr  groas  iat,  werden  auch  die  bejden  Seitenwände  durch  einen  andern, 

den  eraten  kreuzenden  Balken  (holliparru)  vereinigt.  Oberhalb  der  Thur  wird 

Rätöhirai  durch  Sparren  (halko-orret)  mit  der  Seitenwand  vereinigt.  Auf  diesen 

Sparren  werdcn  Nutzhölzer,  Schlittenkufen  u.  dergl.  getrocknet.  Vor  dem 

Ofen,  zvriachen  Rätöhirai  und  der  Ofenwand  aind  beaondere  Stangen  (päreorret) 

fttr  Pergel,  und  hinter  diesen  befinden  Bich  endlich  in  der  Nähe  der  Giebel- 

wand  leipäorret,  wo  die  auf  Stangen  (vartaat)  aufgereihten  Bröte  trocknen. 

Längs  der  Seiten-  und  der  Giebelwand  aieht  man  Bänke  (penkit),  die 

von  breiten  Planken  verfertigt  aind.  Diese  Bänke  bilden  einen  \Vinkel  in  der 

Ecke  z\viachen  den  oben  genannten  Wänden.  Vor  den  Bänken  in  dieaer  Ecke 

eteht  der  grosse  Tiseh  (pöytä)  der  Stnbe,  zu  deaaen  Scheibe  (kansi)  frfiher  der 

gevraltigste  Banm  dea  zum  Hofe  gehörenden  \Valdca  das  Material  liefern  musate. 

Digitized  by  Google 



-    273  — 

so  dass  die  Scheibe  nicht  ana  zwei  StHcken  zuaamroengeaetzt  werden  muaate. 

Vor  dem  Tiach  Bteht  eine  kurze  Bank,  die  laatoitta  heisst  Am  Ende  dea  Tiachea 

auf  der  Wandbank  iat  der  Ehrenplatz  der  Stube;  diesen  Platz  niramt  immer 

der  Wirth  dea  HaoBea  bei  den  Mahlzeiten  ein.  Auf  dem  Tiach  ateht  gewöhn- 

lich  eine  hölzerne  Kanne  mit  DUnnbier.  In  der  Ecke  hinter  dem  Tiach  befin- 

det  aich  der  Wandachrank  (seinäkaappi)  dea  Hanawirth8,  und  in  der  Ecke 

zviaehen  der  Thfirwand  und  deraelben  Seitenwand  iat  der  Schrank  der  Knechte. 

In  der  Nähe  dieses  Schrankea  ateht  auch  ein  Bett  (sänky)  flkr  die  Knechte; 

Jaa  Fussende  de8  Bettea  iat  der  Thttr  zugekehrt.  An  der  Seitenwand  iat  ein 

Geatell  errichtet  (puukko*  oder  puraainhaukka),  wo  die  kleineren  Werkzeuge 

der  Hänner  anfgeatellt  aind.  (Daa  Gestell  för  die  A  ex  te  befindet  aich  gevvöhn- 

lich  in  dem  Vorhaua,  nah  von  der  Stubenthör).  Zwischen  beiden  Fenatern  aind 

Holznägel,  wo  Pelze  und  Jacken  aufgehängt  werden.  Unter  der  Bank  ver- 

wahrt  man  die  Tabakmtihle.  An  der  Giebelwand  bei  dem  Tiach  hat  die  Uhr 

dea  Hauaea  ihren  Platz,  und  vor  daa  Giebelfenater  stellt  man,  wenn  ea  zum 

Frtlhling  geht,  den  Webstuhl  (kangaatooli).  In  der  Ecke  der  Giebel-  nnd  Ofen- 

wand  8teht  daa  Bett  der  Mägde  des  Hauses,  mit  dem  Fuaaende  dem  Ofen 

zugekehrt.  (Das  Bett  der  Wirthslcute  ist  in  der  Kammcr,  und  den  Kindern 

bereitet  man  ihre  Betten  auf  den  breiten  Bätiken  der  Stube.  För  die  vom 

Hof  unterbaltenen  Leute  (gewöhnlich  die  Eltern  des  Hofbesitzera)  hat  man  im 

mittleren  Tawaatland  gewöhnlich  ein  besonderea  Wohnzimmer).  In  der  Ecke 

uber  dem  Bett  der  Mägde  aieht  man  oft  noch  einen  Wandachrank,  wo  die 

Magde  ihre  Kleinigkeiten  verwahren.  An  der  Ofenwand  iat  ein  Fach  (hylly) 

för  Geschirre.  In  der  Ofeuecke  bei  der  Thtir  ateht  der  Haublock  (weistu- 

tukki)  und  höher  an  der  Wand  ist  ein  atarker  Holznägel  (puunaula)  angebracht, 

wo  zur  Winterzeit  das  Sielengeschirr  und  die  beim  Schlittenfahren  gebrauchten 

Stricke  zum  Trocknen  aufgehängt  werden. 

Der  Raum  zwiachen  dem  Ofcn  und  der  Giebelwand  wird  ahentakunen 

genannt,  wogegen  der  grössere  Theil  der  Stube  jalkolaattian  ala  (wörtlich : 

Raum  des  Fusabodens)  heiaat  Während  der  dunkeln  Tageazeit  arbeiten  die 

Männer  beim  Licht  dea  Feuers  auf  der  letztgenannten  Seite  der  Stube,  wih- 

rend  die  Spinnrocken  der  Jrauen  im  Ahentakunen  achnurren.  Aber  dazwi- 

schen,  nah  an  der  Ecke  dea  Ofena,  apivlen  die  Kinder,  und  daa  zärtliche  Auge 

der  Mutter  wacht  dartiber,  daas  die  Kinder  während  dea  Spielea  ihr  flacha- 

gelbes  Haar  nicht  in  allzu  grosae  Nähe  vom  Feuer  bringen. 

In  der  Weihnachtazeit  herraeht  die  Sitte,  tiber  die  Querbalken  und  Spar- 

ren  ein  httbachea  Pergeldach  aozubringen.  An  einigen  Orten  werden  die  VVände 

sogar  mit  einem  FIechtwerk  aua  Pergeln  bedeckt.  Mitten  ttber  dem  Tiach 

wird  ein  von  Schilf,  8troh,  glänzendem  Papier  u.  a.  verfertigtea,  a.  g.  himmeli 

aufgehängt. 

Obgieich  die  Art  von  Stuben,  wie  aie  eben  beschrieben  worden  ist,  achon 

18 
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angc  im  raittleron  Ta\vastland  vorgekommen  ist,  so  ist  aie  doch  nicht  die  äl- 

teste.  In  trtiheren  Zeiten  wohnte  man  in  Rauchstuben  (sauhupirtti),  wo  der 

Platz  des  jetzigen  Ofens  von  einer  andern  Feuerstätte  eingenommen  wurde,  die 

kiutcas  hiess,  und  kcinen  Schornstein  hatte.  Wenn  Fener  dort  angemacht 

wurde,  so  drang  der  Rauch  in  die  Stube,  stieg  von  dort  durch  den  Rauchfong 

des  Dachcs,  und  drang  durch  eine  Röhrc  (lakehistorwi)  in'3  Freie.  An  Stelle 

der  Fenster  mit  Glasschciben  hatten  diese  Stnben  nur  Luftlöcher  (ikkunat),  die 

mit  Brettern  (laudat)  gcschlossen  wurden.  

Stube  aus  Säkylä  im  Gouvernement  Abo. 

In  Säkylä  baben  sich  die  AVohnhäuscr,  wie  es  uberall  meistcna  der  Fall 

iat,  im  Lauf  der  Zeiten  durch  die  EinflQssc  einer  neuen  Zeit  und  neuer  Sitten 

vcrändert,  \Venn  ein  Frerader  jetzt  in  einen  wohlhabendcn  Bauerhof  komrot, 

so  passirt  er  zuerat  die  Treppe  (traput),  und  befindet  sich  dann  im  Vorhanse 

(kuisti),  von  wo  er  in  die  Flur  (porstua)  kommt.  Dort  hat  cr  zwischen  drei 

Thiiren  zu  wählen.  Gerade  vor  ihm  ist  die  Tiiiir  zur  Kammer  (kamari),  und 

an  den  Seiten.  einandcr  gegenUbcr  zwei  Thiiren  zu  den  Stuben.  Die  eine  von 

die8cn  Stuben,  pirtti,  ist  das  Wohnzimmer,  die  andcre,  tupa,  ist  Kiiche  uml 

Backstube  Der  Sockcl  des  Hauses  wird  kitviteko  oder  kruutcali  genannt.  Das 

Wohnzimmer  und  die  Kammer  sind  mit  Oeien  (kaklunmuurit)  und  doppelten 

Dielen  mit  Erdftillung  zwisehen  den  Diclen  (trosslaattiat)  versehen.  Die  Baekstubc 

hat  noch  naeh  altcr  Sitte  als  Schutz  gegen  die  Kältc  Enhvälle  (multapcnkit) 

unter  der  Diilc,  und  eincn  grosscn.  geweisaten  Olen  (muuri).  Da  die  \Vohustube 

und  die  KHehu  gcgonwärtig  gctrennte  Zimmer  sind,  ao  ist  auch  das  Ilausgerätbe 

des  Hofes  unter  ibnen  getheilt.  Die  Arbeitsgeräthc  haben  ihrcn  Platz  in  der 

Wohnstube,  die  Geschirre  und  andere  Kilchengeräthe  dagegen  werden  in  der  Kiiche 

gchalten.  In  ältercn  Zeiten  fand  dieso  Trennung  nicht  statt,  sondern  man  wohnte 

und  arbeitcte  immer  in  derselbcn  Stube.  Eine  solche  wird  hier  beschrieben: 

Die  Dielbretter  (laattiaparret).  die  von  der  Thilrwand  zur  Giebe!wand  gehn  (taka- 

oder  peräseinä),  werden  von  festen  Dielbalken  (niskat)  getragen.  Die  Seiten- 

wand  heisst  sitcusnnri  und  die  Ofemvand  lateaseinä  (Schwitzbankswand)  Die 

Wändetragen  die  durchbroehene  Decke  (välikatto),  deren  Bretter  auf  drei  Dach- 

balken  (syömärit),  und  zwei  an  der  Seiten-  und  an  der  Ofenwand  befestigte  »tarke 

Lcisten  (rispat)  ruhen.  Die  Decke  ist  am  hftchsten  bei  dem  mittleren  Sparren; 

von  dort  scnkt  sie  sich  gloichmässig  und  allmälich  zu  den  Seiten-  und  Ofenveänden 

hinab.  Im  Dach  ist  ein  Luftloch,  das  von  einera  viereckigen  Brett  gcschlos- 

sen, und  ungeföhr  eine  halbe  Qnadratelle  gross  ist.  Wenn  an  Winterabcnden 

die  Kicnspähne  die  Stube  erleuchten,  wird  diescr  Rauchfang  isawuluukku)  ge- 

öflfnet,  indem  man  das  Brett  in  dem  zu  diesera  Zweck  bestimmten  Gefuge 

(pianatj  zur  Seitc  schiebt  ganz  ebenso  wie  man  in  den  Rauchstuben  im  Gou- 
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vernemcnt  Wiborg  „lykkyyreppänä"  öffnet.  Der  Rauch  vom  Kienspahnfeaer 

ateigt  durch  das  Luftloch  and  durch  die  mit  diesem  iu  Verbindung  stehende 

viereckigc  Köhre  (sawutorwi)  in's  Freie.  Das  Dach  wird  von  eioer  Art  Dach- 

stflhle  (käy haarat)  und  durch  die  auf  diese  Dachstflhle  gestellten  Dachsparren 

(vuolet  oder  vualet)  getragen.  Es  giebt  gewöhnlich  sieben  Sparren,  von  denen 

der  oberste  oder  mittlerste  die  Dachfirste  (harjuwuoli  oder  harjuhirs)  ist.  Diese 

wagerecht  am  Gebäude  entlang  laufenden  Sparren  tragen  kreuzweise  aufge- 

atcllte  Lattea  (ruotteimet),  flbcr  denen  Birkenrinde.ausgebreitet  ist  Auf  dieser 

Birkenrinde  ruhen  kleinere  Latten  (malat),  die  sich  von  der  Dachfirste  herunter 

erstrecken.  Diese  Latten  werden  durch  starke  Traufdachpfeiler  (rästiiapnut) 

am  Herabgleiten  verhiodert.  So  waren  (und  sind  noch)  die  Dächer  bei  solchen 

Wohnhäusern,  die  ein  besonderes  Zvvischeudach  (Decke)  baben.  Aber,  wie  die 

durchbrochene  Decke  zeigt,  hatte  die  Stube  im  Anfang  nur  ein  Dach.  Solche 

alte  Häuser  sieht  maa  noch,  obwoht  sie  jetzt  schon  anfangen  zn  verschwinden. 

Ihre  Dächer  sind  folgendermassen  gebaut:  Ueber  die  Dachsparren  werden 

Bretter  gelegt,  und  auf  die  Bretter  Moss;  auf  das  Moss  werdeo  Latten,  Bir- 

kenrinde und  wieder  Latten  gclegt  —  wie  eben  beschrieben  wurde. 

Der  Ofen  (muuri),  der  beinah  den  fUnften  Theil  der  Stubendiele  einnimmt, 

betindct  sich  beinah  immer  in  der  von  der  Thflr-  und  der  Ofenvvand  gebildeten 

Ecke.  Die  Grundlage  des  Ofens  war  friiher  in  Säkylä  ebenso  wie  im  östlichen 

Finnland  gewöhnlich  aus  Holz,  konnte  aber  auch  aus  Stein  sein.  Der  Theil  des 

Ofens,  welcher  der  Thflr  am  nächsten  ist,  ist  das  Ofenfach  (muurinakkuna  oder 

inuurinpenkki),  wo  allerlei  Kleimgkeiten  autbevvahrt  werden,  die  immer  zur 

Hand  sein  mflssen.  Dteses  Fach  nimmt  denselben  Platz  ein  wie  »luaslauta'1  in 

den  Rauchstuben  im  östlichen  Finnland,  dient  aber  zum  selben  Zvveck  wie  das 

dortige  „patsa9kaappi" ').   Ebenso  wie  vom  Luaslauta  stcigt  man  auch  vom 

Ofenfach  auf  das  geräumige  Ofendach  (muurinpäälystä).  In  der  Ecke  des  Ofens, 

welcher  der  Stube  zugekehrt  ist,  ist  ein  offener  Herd  (toto,  liesi,  patas),  wo 

man  das  Essen  und  das  Lieblingsgetränk,  den  Kaflfee  kocht.  Im  Nachbarkirch- 

spiel  von  Säkylä  Eura  wird  der  Herd,  wenigstens  an  einigen  Orten  takka  ge- 

nannt.  Die  Grundlage  des  Herdes  ist  in  Säkylä  höher,  als  in  österbotten, 

darum  ist  auch  der  Herd  selbst  niedriger  als  die  Takka  in  Österbotten.  An 

der  inneren  Seite  des  Herdes  hat  der  Kesselhalter  (kraakku)  seinen  Platz; 

dort  kan  der  Grapen  aufgehängt,  und  wieder  abgenommen  werden.  Der  Kes- 

selhaken  ist  wahrscheinlich  eine  später  importirte  Erfindung.   In  einigen  alt- 

modischen  Stuben  sieht  man  noch  Herde,  wo  die  Grapen  an  Haken  von  Eisen 

oder  Holz  hängen,  ebenso  wie  in  den  Rauchstuben  und  Waldhfltten  der  är- 

meren  Bevölkerung  im  östlichen  Finnland.    Vor  der  Oeffnung  des  Backofen 

(uuninsuu)  ist  eine  Nische,  und  zwischen  der  Wand  und  dem  Ofen  ein  schma- 

ler  Raum  (kroko),  wo  man  die  Backgeräthe  (leipäwärkit)  au!bewahrt.  Eine 

')  Vgl.  S.  336,  wo  du  nlua»lauu*  «twu  ander.  aufg«f»Mt  itt. 
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halbcirkelförmige  Ofenöffnung  (uuninkranasi)  trennt  .uuninsnn"  vora  Ofcn  (uuni) 

selbst,  auf  dessen  Platte  (arina)  tnan  die  Bröte  backt.  Wcnn  im  Ofen  etwas 

gebratcn  werden  soll.  wird  die  OfenthHr  (uuninlauta),  die  jetzt  aas  Eisenplat- 

ten  verfertigt  ist.  gcschlossen.  .,Uuninsuuu  nnd  der  Herd  sindnur  in  grossen 

oder  mittclgrossen  Stuben  von  einander  getrennt.  In  kleinen  Stnben  ist  dazu  oicht 

Raum,  und  in  alten  Zeiten  sind  aie  wahrscheinlich  iramer  vereinigt  gewesen.  Oft 

sieht  man  in  der  einen  Wand  des  Herdes  die  Milndung  des  Backofens,  und  in 

der  anderen  einen  kleinen  Ofen  (pesä),  wo  man  Holz  hineinlegt,  wenn  die  Stube 

geheizt  werden  soll.  Die  Rauchrohrrattndungen  (liekkaläpi)  des  Backofens  so- 

wohl  wie  die  des  kleinercn  Ofens.  befinden  sich  in  diesem  Fall  in  den  Wänden 

des  Herdes,  und  so  haben  alle  Feuerstätten  einen  gemeinsamen  Rauchfang. 

Wenn  der  Herd  geräumig  genug  ist,  dann  kann  auch  die  Nische  (kroko)  dort 

Platz  finden.  Der  am  meisten  hervorragende  Tbeil  vom  Oberbau  des  Herdes 

wird  muurinolka  genannt;  nnd  dort  ist  nach  österbottnischcr  Sitte  ein  kleiner 

eiserner  Haken  (krääkki)  befestigt,  wo  man  SchlUssel  hält.  Zura  Ofen  gebören 

noch  die  um  denselben  placirfen  fcinen  Stangen  (muurin  noppulat),  wo  kleinere 

KleidungsBtfloke  getrocknet  werden.  Solchc  (muurin  puut)  Stangen  hat  man 

sogar  um  die  Oefen,  mauchmal  vier  Reihen  Qber  einander. 

Neben  dem  Ofen  ist  ein  Fussgestell  fiir  den  Wassereimer  (saawjn  konti). 

Auf  der  andem  Seite  der  ThUr,  neben  der  Wand  hat  der  Haublock  (tukki) 

seinen  Platz;  ueber  ihm  an  der  Wand  sind  einige  Haken,  wo  Sielengesenirr 

u.  a.  hängt.  Oberhalb  der  Thttr  wieder  ist  der  Axthalter  (kirwcskamppa). 

Vor  dem  Ofen  sind  Stangen,  wo  man  die  Kienspähne  trocknet  Etwas  weiter 

weg  sind  zwei  Sparren  zwischen  der  ThUr-  und  der  Giebelwand.  Diese  tragen 

eine  Menge  dUnner  Stangen,  wo  die  runden  Sehwarzbröte  und  Xutzhölzcr  auf- 

bewahrt  werden,  die  ersteren  näher  zur  Giebelwand,  die  letzterer  näher  zur 

ThUr.  Auf  den  Sparren,  dicht  bei  der  Giebelwand  sieht  man  manchmal  ein 

breitea  Brett,  das  pirtinpanci  (Schwitzbank  der  Stube)  genannt  wird. 

Der  Theil  der  Stube,  der  zvvisehen  dem  Ofen  und  der  Giebelwand  ist, 

wird  latcanalusta  (Raum  unter  der  Schvvitzbank,  s.  S.  151  und  157)  genannt, 

und  die  Ecke  zur  Giebelvvand  zu  latcanalustan  peränurkka  (Uinterecke  des 

Lawanalusta),  woduroh  diese  von  der  Hinterecke  der  Stube,  die  durch  die  Gie- 

bel-  und  Seitenwand  gebildet  wird,  getrennt  wird.  An  der  Ofenwand,  neben 

dem  Ofen  hängt  ein  Holzgefäss  mit  Mehl  (jauhowakka  oder  suurusrasi),  und 

daneben  ein  cekiges,  aus  Ilolzstiicken  zusammengefugtcs  Salzfass  (suola-astia 

od.  salkkari).  Etvvas  weiter  weg  ist  d«as  Fach  fiir  Geschirre,  wo  man  die  Teller, 

die  Schiisseln,  den  Mörscr,  die  Käsepr  ssc,  verschiedene  Milchgetasse  und  Löffel 

hält  Nunmehr  pflegt  man  hier  ebenso  wie  in  Österbotten,  die  Löffel  in  einem 

besonderen  Löffelhalter  (lusikkakarappa)  zu  halten,  der  seinen  Platz  an  der  Gie- 

belwand,  hinter  dem  Tisch  hat.  Neben  dem  Fach  filr  Geschirre  sieht  man  ott 

einen  Kartoffelmörser,  einen  oder  einige  grosse  Löffel,  ein  Gefäss  zum  Schöpfen, 
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Quirl,  Sieb  n.  a.  zur  Bcreitung  des  Kssens  nothwendige  Gegenstände.  In 

wohlhabenderen  Höfen  sicht  man  unter  dein  Geschirrfach  noch  einen  Schrank, 

wo  Geachirre  und  Essen  gehalten  werden.  

Die  Höfe  in  Österbotten  liegen 

meist  vcrcinzelt,  und  auch  wenn  mehrere 

Häuser  nahe  von  einander  sich  in  einer 

Gruppe  oder  in  einein  Dorfe  befinden, 

so  sind  dieselben  meist  planlos  durch  ei- 

nander gebaut.  Österbotten  wirdvon  vie- 

len  wasserreichen  Fliissen  durchflossen, 

an  denen  die  Häuser  öfters  bequera  und 

schön  liegen.  Als  Beispiel  einer  solchen 

Lape  mag  das  Gehöft  Heikkilä  am  Ou- 

lufluss  dienen  (Abbdg  254).  Vor  uns 

links  liegt  das  alte  Wohnhaus  —  des- 

sen  Grundriss  wir  im  Bilde  199  B  V  d 

f anden.  Rechts  davon  liagt  ein  ande- 

res,  von  Bäumen  beschattetes  modernes 

Gebäudc,  wo  sich  im  Sommer  Eimvoh- 

ner  der  Stadt  Uleaborg  einmicthen,  das 

aber  im  Winter  unbewohnt  und  leer  ist, 

ausser  wenn  dasclbst  Feste  gefeiert  wer- 

den.  —  Eine  solche  Fremdenstube  pflegt 

man  uberall,  wo  die  Miltei  es  erlauben, 

aufzubauen,  daher  findet  man  dieselbe 

nicht  in  jedem  Ilause.  Am  einfachsten  ist 

es  natiirlich  irgeud  eine  Kammer  im 

VVohnhaus  zur  Fremdenstube  einzurich- 

ten.  Wie  schon  fruhcrer  wähnt  worden 

ist,  hat  sich  die  eine  Stubc  zu  einem  mit 

Kachelofen  od.  Takka  versehenen  Saal 

herangebildet.  Auch  in  Sawolaks  pflegte 

Dian  för  Gäste  und  fiir  zu  feiernde  Feste 

ein  besonderes  Gebäude  aufzubauen  (s. 

Abbdg  220).    Wenn  das  Haus  keine 
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uberfliissigen  Räume  hat,  mussen  die  Gäste  sogar  mit  der  Rauchstube 

vorlieb  nehinen.  —  Inmitten  des  letztvorgefährten  Bildcs  liegt  etwas 

abseits  auf  den  Fcldern  das  Riegengebäude  (das  wir  ausserdera  auch 

im  Bilde  155  gewahren),  und  rechts  davon  an  einem  Platze,  wo  der 

Wind  freies  Spiel  hat,  die  YVindrauhic.  Hinter  den  Häuscrn  befindet 

sich  der  Viehhof;  da  beginnen  die  Felder  und  erstrccken  sich  ziem- 

lich  weit  bis  an  den  Wald. 

 [>  

Abbildnng  255.  Grundriss  eines  östcrbottnischcn  Banerhofcs.  Seinäjoki.  Wasa. 

Ein  Beispiel  davon  wie  die  zura  selben  Hause  gehörenden  Ge- 

bäude  auf  dem  Hof  placirt  sind,  gewahren  wir  aus  dem  Situations- 

plane  eines  Hofcs  in  Seinäjoki  (Abbdg  255),  wo  die  Nummeni  folgende 

Bedeutung  haben:  1  Stube,  2  und  3  Hinterkammern,  4  Vorhaus,  5 

Vorhauskammer,  6  Hofplatz,  7  Viehhofplatz  od.  Htirde,  8  und  9  Wa- 

genschauer  und  Stall;  am  oberen  Ende  des  letztgenannten  Gebäudes 

befindet  sich  eine  Fahrbriicke,  längs  welcher  man  vom  rechten  Giebel 

aus  auf  den  Boden  hinauffahren  kann ;  10  Kflche,  mit  eingemauertem 

Grapen,  11  Viehhof,  12  Schweinestall,  13  Gctreidespeicher,  U  und  15 
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zwei  Vorrathskammern,  oberhalb  welcher  sicb  Bodenräume  befinden, 

die  im  Somraer  als  Kammern  benutzt  werden  (finnisch  luhti,  schvvcd. 

loft),  16  Wageuschauer,  17  und  IS  Strohscheunen,  10  Schafstali,  20 

und  21  Heuscheunen,  22  Tennenscheune,  23  Badstube,  24  Schmiede, 

25  und  26  Riegen,  27  Tenut'  und  28  Riegenscheune  (25—28  =  die 

Form  B  d  auf  der  Scite  156). 

D.  In  friiherer  Zeit  diente  aucli  in  den  tatvastländischen  \Vohn- 

stuben  (pirtti)  der  Theilbalken  (jako-orsi  od.  -liirsi)  dazu,  die  Stube 

in  zwci  Thcile  zu  theilen.  Der  Theil  der  Stube,  der  in  Sawolaks  (und 

theilweise  auch  in  Karelien  und  Österbotten)  Karsina  genannt  wird, 

heisst  in  Tawastland  lauanalusta  (der  Rauni  untcr  der  Scbwitzbank 

—  siehe  S.  151  und  157).  Auf  dicser  Scite  der  Stube  mag  also  friiher 

die  Schwitzbauk  si(!h  befunden  baben,  und  auch  jetzt  noch,  wo  die- 

selbe  ohne  Ausnalime  aus  den  Wohnstuben  gesclnvunden  ist,  sieht 

raan  bisweilen  eine  Treppe,  die  zuiu  Ofen  hinauffuhrt,  wo  man  —  in 

Erinangeluug  einer  Schwitzbank  —  nach  estnischer  Art  sieh  badet1). 

Vielleicht  ist  die  Sclnvitzbank  eigentlich  auchjnur  zur  Bercitung  des 

Malzes  benutzt  worden.  In  dem  Raum  unter  der  Scbwitzbank  vvaren 

und  sind  incist  auch  jetzt  noch  die  weiblichen  Betten,  entweder  neben 

oder  ilber  einander;  im  letzteren  Fall  werden  die  unteren  Betten, 

wie  auch  in  Österbotten  mit  einem  Vorhaug  versehen.  Man  erzählt 

von  den  ta\vastländischen  Pirttis,  dass  zu  der  Zeit,  wo  alte  Sitten 

und  Gebräuche  noch  beobachtet  wurden,  die  La\vanalusta  in  der  Weih- 

nachtszeit  von  der  ubrigen  Stube  durch  eine  aus  Pergeln  getlochtene 

Wand  abgctrennt  wurde.  In  dieseiu  Fall  vcrdiente  dieselbe  den  Na- 

inen Karsina  2),  welchc  Benennung  darauf  himveisst,  dass  die  Sitte 

im  östlichen  Theil  des  Landes  entstaiiden  ist.  Unsicher  ist  da- 

gegen  wie  allgeinein  im  siuhvestlichen  Finnland  die  Sitte  verbreitet 

ist,  ein  hölzerncs  Gerttst  (la\va)  als  Ofenuuterlage  zu  benutzen;  viel- 

leicht hat  dasselbe  dort,  ausser  in  der  Nähe  von  Sa\volaks,  niemals 

existirt.  Wenigstens  findet  man  dasselbe  nicht  einmal  in  den  tawast- 

ländischen  Backstuben,  wohin  der  alte  Herdofen  (liesikiuas),  uachdem 

')  Siche  das  S  '240  envähnte  Buch  Asunnot  ett*.   S.  14. 

*)  Kansanwalistiis-seuran  Kalenteri.  (Der  Kalender  der  Gesellschaft  för 

Volksaufklärung  zu  Helsingfors).  Jahrg.  1882.  Yrjö  Koskinen.  Ueber  die  ältere 

Baukunst  der  Finnen.    S.  I3ii.   (Vgl.  bei  Mordwinen  S.  45). 
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cr  sich  in  einen  Takkaofen  verwande.lt  hat  (siehe  S.  198  und  Abbdg 

232),  augenscheinlich  hinvcrsetzt  werden  ist  (vrgl.  S.  245).  Auch 

in  der  Hinsicht  (in  Krmangelung  des  hölzernen  Ofengeröstes)  wäre 

der  Feuerherd  der  alten  Stuben  im  sudwestlichen  Fionland  mehr  ver- 

wandt  mit  dem  Herdofen  der  cstnischen  Riegenstube  als  mit  dem  der 

sawokarelischen  Ranchstube,  in  weleher  das  russische  Ofengerust  sich 

Abbildang  256.   Herd.   Seinäjoki.  Wasa. 

eingenistet,  und  demselben  eine  eigenthttmliche  Fonn  verliehen  hat.  — 

Ein  anderer  merkbarer  Unterschied  zwischen  der  hier  genannten  ta- 

wastländischcn  und  der  sawokarelischen  Stube  liegt  darin,  dass  wie 

ich  soeben  erwähnte,  der  auf  der  anderen  Seite  des  Theilbalkens  be- 

findliche  Stubentheil,  in  Ost-  und  Nordfinnland  karsina,  im  sildwest- 

lichen,  tawastländischen  Theil  des  Landes  aber  laivanalusta  genannt 

wird.    Wie  auch  im  Vorigem  schou  erwähnt  worden  ist,  bringt  die- 
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ser  Umstand  die  tawastländische  Pirtti  ihrem  Typus  und  Ursprung 

nach  der  estnischen  Badstubcnriegen  näher,  während  die  sawokare- 

lische  Stube,  die  auch  in  der  Hinsicht  von  der  russisch-nowgorodischen 

Bauart  beeinflusst  worden  ist,  gerade  dadurch  dem  estnischen  Typus 

entfremdet  wird.  Man  darf  nämlicli  nicht  vergessen,  dass  die  Kar- 

sina in  den  Häuscrn  Sud-Kareliens  sich  im  Unterraum  der  Stubc  be- 

findet.  Als  Grund  dafttr,  dass  die  Karsina  in  Sawolaks  und  ander- 

warts  in  Finnland,  wo  mau  derselben  erwähnt,  in  die  Stube  versetzt 

worden  ist,  ist  der  Umstand  anzusehen,  dass  die  finnischen  Gebäude 

ursprunglich  so  niedrig  waren,  und  auch  jetzt  noch  sind,  dass  die 

Karsina  nicht  unter  der  Diele  hat  placirt  werden  können,  und  daher 

in  die  Stube  selbst  versetzt  worden  ist. 

In  den  Pirttis  von  Tawastland  und  im  sttdwestlichen  Finnland 

scheinen  auch  fruher  Herdöfen  entweder  von  estnischem  (sawokare- 

lischem)  oder  österbottnischem  (skandinavischem)  Typus  vorgekommen 

zu  sein,  denn  dieselben  werden  noch  in  den  Kuchen  und  Backstuben 

dieser  beiden  Lande r  angetroffen.  Der  jetzt  in  den  Wohustuben 

selbst  gewöhnliche  Feuerherd  ist  die  Takka,  die  wir  fttr  ein  charak- 

teristisches  Kennzeichen  des  neuercn  tawastländischcn  Stubentypus  an- 

sehen.  —  Wie  die  Takka  wahrscheinlich  entstanden  ist,  habe  ich 

schon  Seite  136  erwähnt.  Dass  dieselbe  schon  friihzeitig  in  Schwedeu 

gebräuchlich  gewesen,  und  dadurch  in  Finnland  bekannt  gewordcn 

ist,  davon  haben  wir  eincn  deutlichcn  Beweis  in  der  Takka,  die  wir 

in  dem  ersten  Geschoss  von  Sawonlinna  (Nyslott)  gcwahren,  und  an 

deren  vorderen  Seite  man  noch  deutlich  Sten  Stures  Wappen  im 

Ziegel  abgebildet  sehen  kanu *).  Wenn  wir  mit  dieser  Takka  Sawon- 

linnas  die  im  Abbdg  256  dargestellte  vergleichen,  die  sich  in  einer 

Hofstube  (för  Gästc)  in  Seinäjoki  befand,  gewahren  wir,  dass  die 

Uebereinstimmung  Uberraschend  gross  ist.  Den  grössten  Fortschritt 

in  der  Entwickelung  der  Takkaformen  haben  die  Röhren  bewirkt. 

Die  Takka  selbst  ist  massiver  geworden,  und  hat  sich  vcrschieden- 

artig  ausgcbildet.  In  den  Biidern  255—259  sind  drei  Takka  verschie- 

dener  Form  abgebildet;  von  diesen  stammen  die  zwei  ersten  aus 

Renko ;  die  dritte  aus  Karkku  im  Äbo-Björneborgschen  Gouvernement, 

')  J.  R.  Aapelina  Sawonlinna.   Borgi  1886,  S.  16. 
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hat  sich  zu  <>inem  ninden  Kachelofen  gestallet.  uml  scheint  in  irgend 

einem  Saal  odcr  besseren  Zimracr  gestanden  zu  liaben.  Diese  letztere 

Abbildung  258  Das  Inncre  ciner  tawastländischen  Stube.  Renko.  Tawa*tehns. 

Forni  erklärt  auch  die  Form  und  Entwickelung  des  im  Bilde  248 

dargestellten  Herdofens  aus  Kearu. 
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Den  Platz  zwischen  der  Takka  and  der  Vorhausthur  in  einer 

tawastländischen  Stube  erläutert  ebenfalls  Abbdg  258.  Da  findet 

man  Stellangen  fur  \Verkzeuge,  VVandbretter  fQr  Teller  u.  s.  w.  Der- 

gleichen  "VVandbretter  und  sogar  an  derselben  Stelle  in  den  Stuben 

findet  man  auch  an  vielen  anderen  Orten  Finnlands  (vrgl.  z.  B.  Abbdg 

213);  in  Ingermannland  sah  ich  dieselben  auch  neben  der  Thttr.  In 

Abbildung  259.   Ofen.   Karkku.  Äbo. 

den  modernen  Takkastuben  verschwinden  die  Stubenbalken  niit  jedem 

Tage.  Auch  der  Hauin  hiuter  dem  Ofen  (hnvanalusta)  dient  nunmehr 

nicht  immer  als  Schlafstelle.  So  war  hinter  der  letzterwähnten  Stube 

eine  besondere  Kammer  fUr  die  VVirthsleute  aufgebaut;  fur  die  ttbri- 

gen  Bewohner  des  Hauses  fand  sich  eine  hinlängliche  Anzahl  Ruhe- 

stätten  in  den  Ubrigen  zahlreichen  Kennnern  (vrgl.  den  Grundriss 
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dieses  Hausea  in  der  Form  A  IV  p  Abbdg  199).  —  Nur  sclten  mag 

Abbildung  260.   Altfinnisrher  Tisch.   Suodenniemi.  Aho. 

man  auch  einen  solchen  Tisch  mit  Fiissen  aus  Baunmurzeln  (j«uri- 

pöytit)  äntreffen,  wie  man  iho  im  Bflde  2G0sieht;  densclben  fand  ich 

in  Mouhijänvi.    Kino  alterthum- 

liche  Form  stellt  auch  der  Thiir- 

spiegel  in  Abbdg  261  dar. 

Friiher  riihmte  man  den  ta- 

wastländischen  und  \vesttinnischen 

Höfen  nach,  dass  sie  vollkommen 

fcst  umbaut  waren,  dass  man  nur 

durch  das  unter  dem  Speicher- 

oder  Klete-boden  behndliche  Thor 

in  dieselben  gclangen  konnte.  Aus 

der  Geschichte  des  „Klubbett-krie- 

ges  (nuijasota,  der  Kculenkrici: 

hiidet  man.  dass  solche  Höfe  am 

Kude  des  16:ten  Jalirhunderts  auch 

in  Sa\volaks  existirten.  Derartige 

Höfe  mögen  noch  hie  und  da  vor- 

kommen,  obgleich  ich  nur  einen  ein- 
Abbddung  261.   ThUrspiegel.  Suoden-  '  ° 

niemi.  Abo.  Zl"('11  vollkommen  fcst  uinbauten 

gcsehen  habe.  nämlich  in  Kiikku. 

Unter  dem  Kleteboden  befand  sich  ein  Thor,  und  dem  Thor  gegen- 
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iiber  am  anderen  Ende  des  Hofes  zwischen  denViehställen  ein  ande- 

res  Thor.  Durch  die  Flur  des  Ilauses  konnten  Fussganger  auch  auf  den 

Hofraum  gelangen.  Häuser,  die  vor  einigen  Jahrzehnten  fest  umbaut 

waren,  habe  ich  allerdings  gosehen.  Besonders  nach  der  grossen,  vor  100 

Jahr  angefangen  Vertheilung  des  Genieindebesitzes,  wonach  die  Lände- 

roien  der  einzelnen  Bauerit  mehr  in  einem  Zusammenhang  zu  liegen  ka- 

nien, hat  ein  jeder  angefangen,  sein  Haus  inraitten  des  eigenen  Länder- 

besitzes  aufzubauen.  Die  Folge  davon  \var,  dass  die  friiheren  urabauteH 

Abbildung  262.   Tawastländische  Pforte.   hau  ia.  Abo. 

einander  nahe  liegenden  Höfe  anfingen,  sich  von  einauder  abzsucheiden, 

woher  die  grossen  tawastläudischen  Dörfer,  die  mehrere  Dutzend  Häuser 

zählen  konnten,  in  unserer  Zeit  immer  mehr  im  Abnehmen  begriffen  ge- 

wesen  sind.  Man  sieht  allerdings  nocfa  Dörfer  mit  einer  Menge  Häuser, 

die  zu  heiden  Seiten  der  Dorfgasse  gebaut  sind,  aber  die  einzelnen  Höfe 

sind  nunmehr  seiten  fest  umbaut.  —  Eigenthumlich  ist  Ubrigens,  dass 

wir  auf  unseren  Forschungsreisen  Diirfer  mit  solchcrgestalt  umbauten 

Höfen  nur  auf  tawastländischem  Gebiet  und  in  vollkommen  verrussten 

Ciegenden  in  der  Nähe  der  russischen  Grenze  antrafen.    In  Skandi- 
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närien  (wenigstens  in  Xorvvegen)  ist  die  Bauart  nicht  derartig.  In 

Gottland  dagegen  kommt  wiederum  diese  Geschlossenheit  vor,  die 

auch  an  einigcn  Stellen  in  Deutschland,  wohin  die  fränkische  Bauart 

schon  in  fruheren  Zeiten  gedrungen  sein  mag,  vorherrschend  gewesen 

zu  sein  scheint;  denn  man  vermuthet,  dass  die  Bauerhöfe  dem  ge- 

schlossenen  Hofsystem  der  Burgen  zum  Muster  gedient  habcn. 

In  den  fruheren  geschlossenen  Hof  konnte  man   rait  Fuhr- 

«werken  nur  durch  die  grosse  Pforte  korainen,  die  fest  gebaut  war. 

lUld  sich  nur  sclnverfällig  botvegte;  dieselbe  shdlte  al«o  eine  A  rt  von 

Abbildang  263.   Tawastländi8che  Pforte.   Pirkkala.  Äbo. 

Burgthor  vor.  Pforten,  die  nach  dem  fruheren  Muster  gebaut  sind 

sieht  man  auch  jetzt  noch  oft.  Eine  solche  gewahren  wir  in  der 

Abbdg  262,  die  jedoch  nicht  in  einen  Hof  fuhrte  der  von  alien  Seitcn 

von  Gebäuden  eingeschlossen  war;  dieser  Hof  war  schon  zum  grössteu 

Theils  von  Zäunen  umgebeu.  Eine  mchr  moderne  Pforte  zeigt  uns 

die  folgendc  Abbdg  263.  Diese  Pforte  befand  sich  zwischen  zwei 

Vorrathskammern,  oberhalb  welcher  Bodenräume  waren ;  unter  diesen 

fuhr  man  also  in  den  Hofraum  hineiu.  An  einein  solchen  Ort  war 

frtlher  auch  stets  eine  in  demselben  iStyl  gebaute  Pforte,  wie  wir  sie 

im  Bilde  262  sehen. 
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Von  dein  fruheren,  immer  mehr  schwindenden  System  der  Ab- 

geschlossenheit  in  den  tawastläudischen  Höfen  und  Dörfern  erhalten 

wir  einen  Begriff  durch  folgende  Grundrissc,  die  ich  alle  in  Renko 

gemacht  habe.  Zwei  derselben  stellen  ein  am  Kreuzwege  (A— E) 

befindliches  Eckbaus  im  ^. — ^ 

3 

r 
a 

ti 
1% 

Dorfe  Oinaala  dar.  Die 

Erklärung  der  Zeich- 

nuug  264  ist  folgende: 

1  Karamer,  2  Stube, 

3  Vorhaus,  4  Kammer, 

5  Backstube  (rait  Ofeu 

und  Pliete),  6  Treppe, 

7  Kuche,  8  Kammer, 

9  Vorhaus,  10  frtthere 

Fremdenstube  (mit  Tak- 

kaofen),  11  Kammer,  12 

Vorhaus,  13  Treppe,  14 

Vorrathskammer,  15  frtt- 

here Pforte  (von  dem- 

selben  Muster,  das  man 

ira  Bilde  262  gevvahrt), 

durch  die  man  fruher 

von  der  Hauptgasse  B 

auf  den  Hof  kam  — 

jetzt  wird  dieselbe  nicht 

melir  benutzt;  16  Vieh- 

stall,  oberhalb  des  Vieh- 

stalls  sowie  oberhalb  der 

Vorrathskammer  und 

der  Pforte  befinden  sich 

die    Bodenräume,  17 

Viehstall,  18  Scheune,  10  Stall  (neu),  20  Schauer  (frUher  Stall)  — 

zwischen  diesem  und  dem  vorigen  befindet  sich  der  Schweinestall ; 

21  Pforte  zur  Nebengasse  C  hin  —  daneben,  und  an  der  Stubenseite 

ist  eine  Kammer,  die  in  keiner  Gemeinschaft  mit  der  Stube  steht; 

22  neue  Pforte  zur  Hauptgasse  B  hin;  23  Pforte  zum  Felde  hin; 

Abbildnng  2fU.  Grundriss  eines  tawastländischen 
Bauerhofes.   Renko.  Tawa8tehus. 
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24  Schutzdach,  25  Badstubenvorhaus  (nicht  einmal  dem  Namen  nach 

eine  Kota),  26  Badstube,  wo  die  Ofenöffnung  nach  hinten  zu  ist,  27 

Scheune,  28  und  30  Riegen,  29  Tenne,  31  Brunnen  und  32  Abtritt, 

den  man  nur  äasserst  selten 

in  den  finnischen  Häusem  an- 

trifft;  auch  hier  ist  derselbe 

von  der  ursprttnglichsten  Form. 

—  Auf  der  anderen  Seite  die- 

ser  Hauptgasse  B  war  ein 

zweiter  Hof,  dessen  Grund riss 

die  Zeichnung  265  darstellt. 

Das  Wohnhaus  dieses  Hofes  war 

der  Lange  der  Gasse  nach  gele- 

gen.  Die  Pforte  fiihrt  auf  die 

Gasse  D.  Die  Erklärung  dieses 

Bildes  ist  folgende:  1  Stube,  2 

Vorhaus,  3  Kammer,  4  Treppe, 

5  Stube,  6  Koben,  7  Stall,  8 

Schafstall,  9  Viehstall,  10 

Scheune,  11  Kota,  deren  Herd 

im  Bilde  131  abgebildet  ist, 

12  Badstube,  13  Brunnen,  14 

Scheune,  15  Backstube  mit 

Takkaofen  (vrgl.  Abbdg  232) 

mit  der  Oeffnuug  nach  hinten 

zu;  16  Schauer,  und  17  Vor- 

rathskammer,  oberhalb  welcher 

Bodenräume  sich  befinden,  18 

Schauer,  19  Speicher  (zweistöc- 

kig),  20  Tenne,  21  Riege,  22  Re- 

gendach  und  23  Strohscheune. 

—  Die  Zeichnung  266  stellt  ein 

Haus  in  Uusikylä  im  selben 

Kirchspiel  dar  A  Dorfgasse,  B—C  Gebäude  des  Nachbarhauses. 

welche  die  eine  Seite  vom  Hofe  vollständig  umschliessen,  1  und  2 

sind  Stuben,  3  und  4  Vorrathskainmern  (24  Kammer,  aus  der  die 

Abbildung  265.  Grundriss  eines  tawastlän- 
dischen  Bauerhofes.  Renko.  Tawa»tehii8. 
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Thiir  in  die  Stube  und  auf  den  Hof  fahrt),  5  Vorhaus,  6  Treppe, 

7  Kota,  woselbst  sich  ein  offener  Herd  mit  einem  eingemauerten 

Grapen  befindet,  8  Badstube  —  die  Ofenöffnung  zur  Thtire  zu,  9 

Backstube  mit  Takkaherd  von  österbottnkchem  Typus,  10  Pforte, 

oberhalb  welcher  sich  Böden  (luhti)  befinden,  11—13  Vorrathskammern 

mit  Böden,  zu  welchen  Treppen  hinauffuhren,  15  Brunnen,  16  Stall, 

17  Holzschauer,  18  Koben,  19  Scheune,  20  Schafstall,  21  Scheune, 

Abbildungen  266  ja  267.   Orundrisie  zweier  t*iwastli'incli9cher  Bauerhöfe. 
Renko.  Tawastchua. 

22  Schauer,  23  Kuhstall,  26  Riege,  27  Tenne  und  28  Scheune.  — 

Die  Zeichnung  267  stellt  ein  Haus  im  Dorfe  Ahoinen  im  Kirchspiel 

Renko  dar:  1  und  2  Vorrathskammern,  3  Durchfahrt  mit  der  Pforte 

—  oberhalb  dieser  Gebäude  befinden  sich  Böden,  4  neuer  Stall,  5 

Schauer,  6—8,  10,  13  und  14  Kammern  mit  Kachel-  oder  Takka- 

öfen,  9  Kuche  mit  Takkaofen  von  karelischem  Typus,  11  Vorhaus, 

12  Pirtti,  deren  Inneres  zwischen  der  Takka  und  den  ThUrpfosten 19 
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in  Abbdg  258  dargestellt  ist.  15  Backstube,  woselbst  ei  n  Takkaofen 

von  karelischem  Typus  und  ein  cingemauerter  Grapen  sind,  16  Schuta- 

dach,  17  Stall,  18  nnd  26  Koben,  19  Malzbadstube,  20  Badstube,  21 

und  22  Riegen,  23  Tenne,  24  eine  einfache  Klete,  die  jetzt  als 
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Kaffstall  benutzt  wird,  25,  27  und  30  Scheunen,  28  Getreidespeicher 

mit  Oberboden  und  29  Viehstall. 

Die  Häuser  in  den  Kirchspielen 

Finnlands  mit  schwedischera  Spra- 

chidiom  habe  ich  nicht  besonders 

untersucht.  Selbstverständlich  unter- 

scheiden  sich  dieselben  nicht  be- 

deutend  von  den  Häusern  in  den 

benachbarten  finnischeu  Gegenden. 

Aus  den  Bildern  268  und  269,  die 

zwei  Häuser  aus  Nyland  daratellen, 

ersieht  man,  das  dieselben  dem  Äus- 

sern  nach  dem  allgemeinen  finni- 

schen  Typus  angehören;  einen  ge- 

schlossenen  Hof  findet  man  wahr- 

scheinlich  nirgends,  denn  die  Ge- 

bäude  sind  ebenso  zerstreut  wie  es 

sogar  schon  auf  tawastländischem 

Gebiet  und  an  den  sädwestlichen 

KUsten  Finnlands  allgemein  der 

Fall  ist. 

Weil  der  schon  mehrere  Mal 

erwähnte  Katalog  von  Th.  Schwindt 

eine  mehr  detaillirte  Beschreibung 

eines  nyländischen  Hauses  giebt, 

wollen  wir  diese  hier  hinzufugen: 
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Stube  aas  Lapptr&sk  (im  östlichen  Nyland). 

Im  Anfang  dieses  Jahrhunderta  hatte  der  Bewohner  von  Lappträsk  aaf 

seinem  Hot  zvrei  Stuben  nnter  einem  Dach.  Von  diesen  war  die  eine  das 

Wohnzimmer  (boningsstuvun)  der  Familie,  die  andere  Fremdenzimmer  (nyatu- 
vun,  nene  Stube).  Zwiachen  den  Stnben  war  eine  Flur,  die  aich  durch  das 

ganze  Gebäude  erstreckte,  mit  einem  Ausgang  zn  Jeder  Seite  bin.  Ein  Vorbaas 

oder  eine  ttberbaute  Troppe  hatte  man  damals  nicht,  ein  flacber  Stein  oder 

einige  Bretter  auf  Klötzen  fungirten  ala  Treppe.  Die  Flar  batte  Obrigens  ancfa 

keine  Decke;  vermittelst  einer  Leiter  kam  man  durch  eine  kleine  Oeffnung 

auf  den  Boden  (lackan). 

Wcnn  man  aua  der  Flur  in  die  neue  Stubc  kam,  so  inuaste  man  eine  aehr 

niedrige  Thttr  (kaum  höher  ala  zwei  Ellen)  passi  re  n  mit  hoher  (ungefahr  drei 

viertel  Ellen  hocb)  Schwelle.  Die  Tbttr  war  nicbt  mit  Brettern  beschlagcn, 

und  batte  ein  aogenanntes  offenes  Schloss,  wie  man  aie  fruher  anzuwenden 

pflegte.  Die  Wände  der  neuen  Stube  waren  behauen,  aber  nngestrichen  und 

unbeworfen  Die  Decke  war  uneben  nnd  ungespttndet;  zwei  atarke,  rnnde 

Stämme  (Streckbalken),  die  aichtbar  sind,  tragen  diese  Decke,  die  m  der  Mitte 

zwiachen  den  beiden  Stammen  eben  ist,  nnd  sich  zu  beiden  Seiten  senkt, 

Daa  einzige  Fenster  der  Stube  hatte  zwölf  kleine  Scheiben,  die  in  Eiaen  oder 

Blei  gefasst  waren.  Die  Breite  dea  Fenstera  war  grösser  ala  aeine  Höhe;  jene 

betrug  ungeflhr  1  V»  Elle,  diese  dagegcn  nur  eine  Elle.  In  der  Ecke  der  einen 

Seitenwand  nnd  der  ThQrwand  atand  ein  offener  Herd  (korsstenen  —  wahr- 

scheinlich  »  eine  Takka).  Langhänkc  cratreckten  aich  der  Seiten-  und  Giebel- 

wand  entlang;  in  der  Ecke  zwiachen  ihnen  atand  der  ungemalte  Tisch.  Zur 

Einrichtung  dea  Zimmera  gehörtc  noch  ein  Bett,  eine  Kiste,  und  ein  (oder 

vielleicht  einige)  StQhle.  Daa  Bett  war  mit  einer  groben  Decke  bedeckt,  auf 

welcber  ein  weiaaes  Qberzogenea  Kiasen  lag. 

Die  Wohnstube,  die  der  neuen  Stube  gegenöber  lag,  war,  waa  Decke, 

Wände  und  Fenater  betraf,  von  daraelben  Beschaffenheit  wie  die  letztere.  Die 

Feucratätte  war  aber  bier  viel  gröaser  und  anders  eingerichtet;  hinten  war 

der  Backofen,  vorne  zwei  Abtheilungen,  wo  in  der  einen  gekocht  wurde;  in 

der  andern  (vran)  wurden  Grapen,  Pfannen  u.  a.  gehalten.  Von  der  letztge- 

nannten  ftthrte  der  Eingang  zum  Backofen.  (Der  Herdofen  war  alao  von  akan 

dinaviach-öaterbottniachem  Typua).  —  Die  Seitenwand  neben  dem  Ofen  wurde 

korsstensväggen  genannt.  (Vielleicht  iat  auch  hier  atatt  dea  Herdofena  frflher  nur 

eine  Korasten-takka  gewe«en).  —  Unter  den  zwei  runden  Streckbalken,  die  hier, 

ebenao  wie  in  der  neuen  Stube  die  Decke  trugen,  liefen  in  einer  kleinen  Ent- 

fernung  von  denselben  noeh  zwei  in  deraelben  Uichtung  gebende  halbe  Stämme, 

deren  runde  Seite  nach  unten  gekehrt  war.  Dort  hielt  man  die  Brodapiease 

u.  dergl.  Auch  hier  waren  zwei  Langbänke  und  ein  aehr  grosaer  Tisch,  ebenso 

placirt  vie  in  der  neuen  Stube.   Betten  konnten  hier  mehrere  sein.  Stuhle 
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hatte  man  nicht,  aber  an  ihrer  Stelle  irgend  einen  Holzklotz  oder  ein  Brettende 

äuf  Fttaaen.  Weiter  war  faier  ein  Fach  fUr  GeBchirre,  welches  auf  einein  Holz- 

gestell  auf  vier  Fttssen  ruhte,  nnd  an  der  Seitenwand  ein  Holz  mit  Haken 

zum  Aufhängen  der  Kleider.  Arbeitsgeräthe,  Aexte,  u.  a.  hingen  an  der 

Thörwand,  die  Handaägen  oberbalb  der  Th(ir.  Schränke  and  ähnliche  Möbel 

hatte  man  damals  nicht,  nnd  weder  die  Geräthe  noch  das  Gebäude  selbst  wa- 

ren  gestrichcn. 

Die  sogenanntc  Nystuvun  konnte  auch  dnrch  zwei  Kammern  ersetzt  »ein : 

»storkammaren*  oder  daa  eigentliche  Fremdenzimmer,  nnd  Jillkammaren",  die 

nnr  eine  Rumpelkammcr  oder  „krypinn"  war.  —  

XVI.  Die  Schuppen,  Viehst&lle  und  Muhien  der  Finnen  und  Esten. 

Auch  in  Finnland  fusst  die  einfachstc  Form  der  Schauer  (waja) 

auf  der  von  Pfeiler  getragenen  Regendacheinrichtnng,  mit  welcher 

wir  durch  einige  Schuppen-  und  Scheuuengebäudc  in  den  Gegenden 

an  der  mittleren  Wolga  schon  bekannt  geworden  sind.  Die  Schuppen 

Finnlands,  deren  Dächer  auf  Pfosten  ruhen,  haben  jedoch  nicht  das- 

selbe  Aussehen  wie  jene  von  uns  beschriebenen,  wenngleich  man  sie 

alle,  was  ihre  ursprUngliche  Beschaffenheit  betriflft,  zu  demselben 

Typus  zählen  kann.  Solche  Schutzdächer  und  Scheunen  aus  den 

Wolgagegenden  unterscheiden  sich  von  den  gleichartigen  Gebäuden 

in  Finnland  vorzugsweise  durch  die  Verschiedenheit  des  Daches.  Aus- 

serdem  haben  bei  uns  die  Gebäude,  selbst  die  einfachsten,  ein  statt- 

licheres  und  solideres  Aussehen.  Als  Bcispiel  der  auf  Balken  ruhen- 

den  Holzschauer  und  anderer  Schutzdächer,  mag  ein  olfener  Schuppen 

zum  Trocknen  der  Fischernetze  (nuottakota  —  talas)  am  Ufer  des 

Sorsajarwi  in  Lcppäwirta  in  Sawolaks  (Abbdg  270)  dienen. 

Die  VieiistäUe  (lääwä)  im  sttdöstlichen  Karelien  gehören  oft  zu 

dcrselben  Bauart,  die  wir  in  den  Viehställen  im  russischen  Karelien 

und  in  den  VYolgagegenden  angetroffen  haben.  Das  Grundprincip 

dieser  Bauart  ist,  dass  die  Balken  entweder  nur  das  Dach  oder  den 

ganzen  oberen  Theil  des  Gebäudes  sttttzen,  so  dass  der  darunter  auf- 

gebaute  Viehstall  je  nach  Bedarf  niedergerissen,  oder  wieder  aufgebäut 

werden  kann.  Auf  der  finnischen  Seite  der  Grenze  liegen  diese  Ge- 

bäude, der  allgemeinen  finnischen  Bauart  nach,  vereinzelt,  nur  in 
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Ilamantsi,  Suistamo,  Suojärwi  und  Salmi  werden  sie  bei  den  griechisch- 

katolischcn  Einwohnern  in  Zusammenhang  mit  den  Wohnungen  der 

Menschen  aufgebaut,  denn  in  dicsen  Grenzgegenden  ist  die  im  russi- 

Abbildung  171.   Karelischer  Vichstall.    Rautjärwi.  VViborg. 

schen  Karelien  vorkommende  Bauart  vorherrschend.  Ein  solches  Ge- 

bäude,  wie  wir  es  in  der  Abbdg  271  gewahren,  hat  auch  ein  mehr  russi- 

sches  als  finnisches  Aussehen.  Da  der  Viehstall  so  klein  ist,  hat  man  das 

Dach  nur  einseitig  machen  können.  Solche  einscitige  Dächer  haben  wir 
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ttbrigens  schon  fruher  an  einigen 
 Gebäuden  sowohl  in  Finnland  als 

in  Russland  geseben  (vrgl.  Abbdgn  3
1,  112,  115,  139  und  140).  In 

dem    bcschriebenen  Viehstall 

war  nur  ein  einziger  Rauni  oder 

Stall;  es  giebt  jcdoch  karelischc 

Viebböfe,  wo  mehrere  Viehställe 

sicb  unter  demselben  Dache  be- 

finden.  Uadurch  entstehen  gros- 

se  Gebäude,  wie  die  Viehställe 

an  dem  nördlichen  Ufer  des 

Ladoga.    Die  Abbdgn  272—
 

275  stellen  die  verschiedenen 

Seiten  eines  daselbst  befin
d- 

lichen  typischen  Viebstalles  da
r. 

Die  Abbdg  27G  zeigt  denGrund
- 

riss   desselben.    Die  grossen 

Buchstaben  verdeutlichen,  wel- 

che  Seite  des  Grundrisses  ein 

jedes  Bild  darstellt.  Der  
Vieh- 

stall 6  (in  der  Abbdg  27G)  fiillt 

die  ganzc  Breite  des  Gebäude
s 

aus,  daher  hat  man  Streck-  o
der 

Deckbalken,  die  die  Decke  
so- 

wohl  der  Lange  als  der  Breite 

des   Geraaches  nach  stUtzen
. 

Der  andere  Viehstall  c  ist
  da- 

durch  schmäler  geworden,  dass 

sich  dort  eine  auf  den  Boden
 

ftthrendc  Fahrbriicke  (wetosilta) 

befindet,  die  von  der  Pfor
te 

dieses  Giebels  (in  der  Abbdg 

273)  ausgeht,  und  welche
  auf 

den  oberhalb   der  Viehstäl
le 

befindlichen  Bodeuraum  (luht
i,  im  russischen  Karelien:  s

arai)  fuhrt. 

Unterhalb  der  Brilcke  ist  de
r  SchweinesUll  d  (pahna).  

Zwischen 

diesen  Viehställen  ist  der  gröss
te  Raum  a  dieses  Gebäudes,  

der  kuja 
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genannt  wird.  Massive  Pfeiler  statzen  die  Streckbalken  der  Decke; 

auch  kann  man  da  durchfahren,  wenngleich  die  Pforten  einander  nicht 

gegenilber  liegen.  In  dem  Kuja  hait  man  im  Winter  die  Pferde,  und 

dieser  Durchgang  dient  also  als  Stall,  wenn  man  keinen  anderen  hat. 

Die  im  ilbrigen  Finnland  gewöhnlichsten  Viehhöfe  stellen  uns  die  Bil- 

der  277 — 279  dar,  von  denen  zwei  in  Nurmes  und  eins  in  Liperi  (Libelits) 

geraacht  sind.  Der  Grundriss  des  Gebäudes  278  war  in  der  Abbdg 

218  durch  die  Nummern  8— 11  bezeichnet;  hier  sieht  man  diese  Räum- 

lichkeiten  von  der  Kehrseite,  woher  die  Badstube  und  die  Kota,  die 

in  derselbcn  Abbdg.  Nummer  1  und  2  haben,  und  die  auch  auf  Seite 

147  abgebildet  sind,  rechts  sichtbar  sind.   Gewöhnlich  ist  auch  in 

der  That  die  Kacho  (kota  —  keittiö),  die  jetzt  hauptsächlich  zum 

Aufwärmen  des  Viehfutters  dient,  in  der  Nähe  des  Viehstalles.  Beide 

auf  Seite  135  abgebildeten  Ktichen  befanden  sich  auch  ganz  in  der 

Nähe  eines  Viehstalles.  Die  Viehställe  in  der  Abbdg  279  sind  auch 

im  Grundriss  217  mit  den  Buchstaben  i—i  und  h  angegeben.  (Die 

Thur  des  Kuja  ist  im  Grundriss  nicht  ganz  richtig  placirt).  —  Was 

die  innere  Einrichtung  des  Viehstalles  betrifft,  so  findet  man  in  dem- 

selben  an  einigen  Orten  Stände  (hinkalo),  an  anderen  nicht.  In  Russ- 

land  habc  ich  diese  Stände  nicht  gesehen,  und  da  sie  auch  im  öst- 

lichen  Finnland  nicht  vorkommen,  so  kan  man  daraus  schliessen,  dass 

dieser  Mangel  da  fttr  etwas  Russisches  anzusehen  ist.  Wenn  es  im 

Viehstall  auch  keine  Stände  giebt,  so  sind  da  doch  Halsfesseln,  womit 
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man  die  Ktthe  an  Holznägeln  befestigt,  die  in  die  Wand  hineinge- 

schlagen  sind.  In  den  Viehställen  der  Wolgasippen  kamen  nicht  ein- 

mal  Halsfesseln  vor.  —  Die  Stände  habcn  ubrigens,  wie  in  den  Pferde- 

ställen,  zwei  Seitenwände,  und 

vor  denselben  befiudet  sich  eine 

Mistrinne  (sontakynä),  die  durch 

den  Rinnenbalken  (kynähirsi) 

von  der  Mitteldiele  geschieden 

ist.  Diese  Einrichtung  fehlt 

gänzlich  in  den  Viehställen  im 

södlichen  Karelien. 

Die  estnischen  Viehställe 

sind  den  finnischen  Viehställen 

ähnlicher  als  den  russischen; 

als  Unterscheidungszeichen  die- 

nen  nnr  die  eigenthumlichen 

Strohdächer  der  estnischen  Vieh- 

ställe. In  den  Abbdg  280  und 

281  sehen  wir  zwei  estnische 

Viehstallgebäude,  die  sich  der 

Form  nach  nur  wenig  von  ei- 

nander  unterscheiden.  Das  er- 

sterc  ist  schon  dem  Grundrisse 

nach  in  Abbdg  183  dargestellt 

und  erklärt,  woselbst  die  zu 

diesem    Gebäude  gehörenden 

Räume  mit  den  Buchstaben  j 

(im  Perspektivbilde  rechts),  h 

/,  m,  w,  q  und  o  (links)  be- 

zeichnet  sind.   Den  Grundriss 

des  anderen  Viehstallgebäudes 

gewahrt  man  zugleich  mit  der 

Abbildung  desselben.   Zu  die- 

sem Eckgebäude  gehören  folgende  Räume  :  a  Speicher  (ait),  b  Speicher, 

dessen  einzige  Thar  sich  zum  vorigen  Speicher  hin  öffnet,  c  Scheune 
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fttr  Viehfutter  (wahe-  od.  Wiirjualunc  ohnc  Dccko),  d  Vichstall  (löma- 

laut)  mit  Dccke  und  e  Scheune  (vvarjualune). 

Im  Zusammenhang  mit  den  Vichhöfcn  wollen  wir  der  finnischen 

Wi€scnschcuncn  (niittylato)  orvvähnen,  die  zu  den  cinfachstcn  gezira- 

merten  Gebäuden  gchöron:  die  Balken  hobelt  man  an  den  Ecken  nur 

Abbildung  275.   Der  iweitc  Giebel  dessclben  Viehstalles. 

Abbildung  276.   Gruudriss  dcssolben  Vichstalles. 

so  viel,  dass  sie  nnbeweglich  riihen,  d.  h.  nieht  aus  einander  gehen 

(s.  g.  ämmä-  od.  korwainsalwain).  Die  \Vände  werden  bisweilen  bis 

zum  Traufdach  erweitert  (Abbdg  282),  uin  die  unteren  Balken  vor 

Regen  und  Fäulniss  zu  schtttzen.  Das  Dach  wird  gewöhnlich  aus 

halbrunden  Stämmen  gemacht.  —  Die  im  Gehöft  befindlichon  Scheunen 

(kotilato  od.  korsu)  haben  senkrecbte  Wände.  —  Eine  aus  Sandstein- 
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Abbildung  278.   Nordkaiel.  Viehstatl.   LibeHta.  Kuopio. 

Abbildung  279.    Nordkarcl.  Viehstall.    Nuruies.  Kuopio. 

Digitized  by  Google 



-   300  - 

gebaute,  recht  httbsclie  estnisehe  Scheune  zeigt  uns  Abbdg 

283.  Dieselbe  ist  im  Grundriss 

S.  203  mit  dem  Buchstaben  t  be- 

zeichnet,  und  gehört  zu  dem  da- 

selbst  abgebildeten  Hause. 

Der  finnische  Stall  (talli)  liegt 

entwedcr  abgesondert,  oder  er 

steht  in  Gemeinschaft  mit  der 

Scheuer,  der  Klete  oder  dem  Vieh- 

stall.  In  einem,  in  jeglicher  Be- 

ziehung  ordcntlich  aufgebauten 

Gehöft  kann  man  mit  dem  Heu- 

fuder  auf  den  Stallboden  (panri) 

längs  der  Fahrbrikke  entweder 

vom  Giebel  (Abbdg  284),  oder  von 

der  Seite  aus  (Abbdg  279)  hinauf- 

fahren.  In  Österbotten,  wo  die 

l$ewohner  in  Hausarbeiten  am 

geschicksten  sind,  ziert  man  auch 

die  Stallthiiren  mit  höbschen  Holz- 

schneidereien.  Eine  solche  Stall- 

thur  aus  Liminka  ist  hier  sichtbar 

(Abbdg  285).  Zu  beiden  Seiten 

der  Bodenthttr  sind  zwei  Eaien 

festgenagelt,  um  die  Habicbte  fort- 

zuscheuchen,  damit  die  Huhner 

ohne  Gefabr  sich  auf  dem  Boden 

aufhalten  können.  Das  hölzenie 

Schloss  des  Unterraumes  befindet 

sich  etwas  niedriger;  man  ver- 

gleichc  damit  das  Schloss  der 

mordwinischen  Vorrathskammer  S. 

98.  —  Im  sudustlichen  Finnland 

kommen  in  den  Stallen  (wenn  es 

im  Hause  einen  besonderen  Stall 

giebt)  öfter  als  in  den  Viehställen  Stände  (pilttu)  vor.    In  den 
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iibrigen  finnischen  Ställen  hat  dagegen  jedes  Pferd  seinen  besonderen 

Stand,  dessen  aus  dicken  Brettern  bestehende  Diele  sich  etwas 

Qber  die  Stalldiele  erhebt.  In  dem  Stande  ist  längs  der  Wand  die 

Krippe  (seimi  od.  soimi  od.  ruuna),  die  gcwöhnlich  aus  dttnnen  Bret- 
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tern  gemaclit  ist  —  nur  in  Karelien  habe  ich  nach  russischer  Weise 

gemachte  Tröge  gesehen  (vrgl.  Abbdg  99);  in  der  Ecke  zwischen  der 

Krippe  und  der  Ständervvand  hängt  der  Kubel  fttr  das  Briihfutter. 

Das  Heu  wird  in  eine  zwischen  der  Bodendecke  und  der  Wand  be- 
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Abbildung  282.   Finniselle  Wiesenscheune.  Ule:iborg. 

Abbildung  283    Estnischc  Schcune.   Jeglecht.  Rcval. 

Abbildung  284.    Finniscber  SUll.   Borgä.  Helsingfors. 
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findliche  Raufe  den  Thieren  zum  Fressen  vorgeschttttet  (vrgl.  Abbdg 

99);  nur  in  dem  Fall,  dass  in  dem  Stall  keine  Stände  sind,  wird 

das  Heu  in  einer  im  Stallwinkel  befindlichen  grössereu  transportirbaren 

P 

I 

A 

Abbildung  285.   Thiir  und  Schloaa  eines  Stalles.   Liminka.  Uleäborg. 

Krippe  oder  in  einem  Verschlag  (karsina)  den  Pferden  zum  Fressen 

vorgeworfen. l).   

»)  Vrgl.  Anm  2,  S.  243 
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Auch  die  Mählen  (mylly)  dftrfen  hier  nicht  völlig  unerwähnt 

bleiben,  denn  auch  diese  Gebäude  haben  sich  in  alien  von  uns  er- 

forschten  Gebieten  allmählich  verbreitet,  und  die  HandmQhlen  immer 

mehr  verdrängt.  Zuerst  scheinen  (wenigstens  in  Finnland)  die  Was- 

sermuhlen  in  Anwendung  gekommen  zu  sein  —  denn  an  manchen 

Stelleu  kennt  man  noch  keine  anderen  Muhien.  In  Russland  dagegen 

kommen  vorzugsweise  Windmnhlen  vor,  weil  die  Flösse  dort  fast  keine 

Wasserfälle  haben.   Einiger  VVassermuhlen  haben  wir  jedoch  schon 

Abbildung  286.  Estnischo  Windmttble.  PUhhalep.  Beval. 

frilher  bei  Behandlung  der  bergceremischen  Dörfer  crwähnt  (Seite  82). 

Sowohl  die  VVasser-  als  auch  die  Windmuhlen  an  der  Wolga  sind, 

nicht  nur  was  den  allgemeinen  Typus  betrifft,  sondern  auch  alien 

Einzelheiten  und  der  inneren  Einrichtung  nach  den  finnischen  fast 

ganz  gleich.  (Nur  die  „Oelmuhlentf  an  der  mittleren  Wolga  mit  sechs 

FlUgeln,  die  zum  Zerstampfen  von  Hanfsamen  dienen,  unterscheiden 

sich  cinigermassen  von  den  ubrigen).  Da  die  Beschreibung  der  inne- 

ren Einrichtung  der  Muhien  ein  blosses  Wortvcrzeichniss  werden  wflrde, 

welche8  wiederum  zur  Verdeutlichung  aller  besondem  Umstande 
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mehrere  Separatbilder  erfordern  wtirde,  habe  ich  es  nicht  thun  wol- 

len,  sondern  weise  nur  auf  zwei  hier  abgebildeto  Windmtihlen  hin, 

von  denen  die  eine  aus  Dagden,  die  andere  aus  Österbotten  stammt 

(Abbdg  286  und  287). 

Abbildung  287.   Finnischc  Windm«hle.   Kauhawa.  YVasa. 

XVII.   Die  finnischen  und  estnischen  Speicher. 

Der  Speicher  (aitta)  spielt  bei  den  Finnen  eine  grosse  Rolle. 

Schon  seit  Alters  lier  hat  derselbe  bt;i  ihnen  als  VVohnung  gedient. 

Auch  in  der  Kalewala  wird  der  Speiclier  häufig  erwähnt.  Man  findet  auch 

in  Finnland  kein  Gehöft,  kauni  eine  HQtte,  die  nicht  irgend  eine  Vor- 

rathskammer  hätte.  Oft  giebt  es  mehrere  tlerselben  in  eiuem  Hause, 

und  dann  stehen  gewöhnlich  mclirerc  neben  einander,  etwas  abgeson- 

dert  vom  Hause,  um  diesclben  vor  Feuersgefahr  zu  schutzen.  Man 

bewahrt  in  ihnen  Getreide,  werthvollere  und  bessere  Kleider,  so  wie 

allerhand  andere  Sachcn,  die  man  im  gewuhnlichen  Leben  nicht  nöthig 

liat.    Im  Sommer  dieuen  dieselben  aucli  den  jungen  Leuten  zur 

20 
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Schlafstelle.  Einzelne  und  nebeneiDander  stehende  Kleten  haben  wir 

im  Vorigen  schon  haufig  gesehcn *).  In  den  Gegenden  von  West- 

finnland  entsprechen  die  Bodenräume  (luhti)  und  die  unter  denselben 

befindlichen  Vorrathskammern  den  Spcichern  (huone  und  aitta)  Ost- 

finnlands.  Daher  wollen  wir  sie  hier  alle  in  einem  Zusammenhang 

behandeln.  Zuerst  wollen  wir  ihre  äussere  Form  und  Entwickelung 

betrachten. 

Die  Speicher  sind  entweder  einstöckig  (Typus  A)  oder  zwei- 

stöckig  (Typus  A  +  B).  Die  Speicher  gehören  der  Anzahl  der  Raume 

entsprechend  verschiedenen  Formen  an  (A  x  od.  B  x).    Die  Speicher 

Abbildunj*  288.    Karclischcr  Speicher.   Jäkku.  Olunetz. 

in  den  Abbdgn  28tt — 291  «gehören  zur  Fonn  41,  die  in  den  Abbdgn 

292—294  zur  Form  A2  —  denn  auch  der  Speicher  292  besteht 

aus  zwei  Räumen,  wo  man  nur  durch  den  einen  in  den  anderen 

gelangen  kann;  der  Speicher  in  Abbdg  295  gehört  zur  Form  A  5, 

alle  gehören  also  zu  den  einfachsten  Formen  des  Typus.  In  dem 

letztervvähnten  Gebäude  fuliren  zwei  rechts  gelegene,  ctwas  breitere 

Thuren  in  die  anderen  Räume  des  Gebäudes,  welche  Räurac  mit  den 

eigentlichen  Speichern  zu  einem  Ganzen  verbunden  sind. 

Die  Speicher  vom  anderen  Typus  können  auch  im  unteren  so- 

*)  Vrgl.  auch  die  Arbeit  von  lietzius:  Finland  i  Nordiska  rauscet 
Stockholm  1881.    S.  88  und  89. 
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wohl  als  im  oberen  Stockwork  mehrere  Räume  haben.  Die  Speicher 

Abbildung  289.   Karelischer  Speicher.   Hiitola.  VViborg. 

Abbildung  290.   Karelischer  Speicher  (Klete).   Hiitola.  Wiborg. 

296  und  297  gehören  zu  den  einfachsten  Formen  (Ä  +  B)  von  diesem 

Typus.   Die  Abbdg  298  stellt  schon  eine  entwickcltere  Form  des 
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Speichers  dar;  dersclbe  bildet  zugleich  die  Ursprungsform  der  Boden- 

gemächer.  Bodengemach  (luhti)  nennt  man  nämlich  in  einem  zwei- 

stöckigen  Speicher  den  oberen  Stock,  in  dcn  man  von  Aussen  längs 

einer  Treppe  gelangt,  und  vvo  an  der  Vorderseitc  desselben  eine 

Qberdeckte  Gallerie  sieh  befindet.  —  Die  Speicher  in  den  Abbdgn 

299  und  300  wollen  wir  mit  A2  +  B  bezeichnen.  In  dem  linken 

Ende  des  Gebäudes  301  ist  ein  Stall  inifStallboden,  woher  nur 

das  andere  Ende  för  den  Speicher  und  dessen  Boden  ubrig  bleibt, 

also  nur  A  -f  B.  Wie  viele  Kuume  man  im  Luhtigebäude  302  hat. 

kann  man  nicht  genau  unterscheiden,  denn  eine  Bretterbekleidung. 

die  noch  aus  dein  letzten  Jahrhundert  stammt,  bedeckt  noch  theilweise 

Ahbildung  291.   Estnischer  Speicher.    Rocthel.  Reval. 

die  Gallerie  und  die  Thilren  derselbcn.  Zum  Gebäude  in  der  Abbdg 

303  mag  auch  A 3  gehören,  d.  h.  ein  Getreidespeicher  links,  und  zwei 

Vorrathskammern  rechts  (zvvischen  diesen  und  dem  Speicher  ist  die 

Pfortc),  und  B2  möglicherweise  7i3,  wenn  uber  der  Pforte  sich  ein 

besonderer  Raum  befindet,  wohin  in  dem  Fall  die  Thur  vom  anderen 

Boden  fuhrt.  In  dem  Speicher  Abbdg  304  hat  man  A 2  +  B,  in  den 

Bildern  305  und  306  wiederum  die  Formen  A2 -\- B3,  und  in  der 

Abbdg  307  vielleicht  nur  A  -f  B2.  —  Vielleicht  hatte  auch  das  Ge- 

bäude in  Abbdg  295  zvvei  Stockxverke;  in  dein  Fall  musste  man  die 

Räume  desselbeu  A3  +  B3  bezeichnen. 

Aus  den  hier  dargestellten  verschiedenartigen  Speicherfonnen 
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gewahH  raan,  wie  sehr  dieselben  auch  in  Finnland  ihrer  Form  nach 

von  einander  abweichen;  da  aber  anzunehmen  ist,  dass  sie  alle 

aus  einer  Urform  cntstanden  sind,  kann  man  dennoch  alle  diese 

Gebäude  zu  derselben  Gruppe  zählen.  Die  erste  Stufe  zu  einer 

solchen  Entwickelung  wäre  das  Erscheinen  des  Bodens,  den  man 

in  den  einfachen  Speichcrn  auch  oft  antrifft,  obgleich  man  ge- 
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wöhnlich  dem  Äusseren  nach  nicht  entscheiden  kann,  ob  das  Ge- 

bäude  cinen  solchen  Bodenraum  hat  oder  nicht.  In  solchen  Spei- 

chern  kriecht  man  durch  eine  OefTnung  in  einera  Winkel  auf  den 

Boden,  denn  eine  Treppe  giebt  es  da 

nicht.  Erst  nachdera  sich  das  obere 

Stoekvverk  zu  einera  cbensolchen  Raum 

herausgebildct  hat,  wie  er  im  unteren 

Stockwerk  schon  besteht,  hat  man  an- 

gefangen  da  auch  Treppen  anzubringen. 

Erst  hat  man  diese  Treppe  im  Innern 

des  Gebäudes  placirt  (Abbdg  296—297), 

aber  dann  baute  man  sie  der  Bcquein- 

lichkeit  wegen  von  Aussen,  besonders 

als  man  anfing  die  verschiedcnen  Räume 

des  Gebäudes  zu  verschiedcnen  Zwecken 

zu  benutzen.  —  Sonst  findet  man  viele 

Speicher  und  Bodengemächer  (luhti)  von 

demselben  Typus  und  sogar  von  der- 

selben  Form  sowohl  in  Finnland  als  auf 

den  Bergen  Norwegens  und  an  den 

Ufern  der  Wolga  (man  vrgl.  besonders 

das,  was  in  Betreff  der  Speicher  der 

Bergceremissen  gesagt  ist). 

Ebenso  wie  man  die  Treppe  zum 

Luhti  bisweilen  elegauter  als  gewöhn- 

lich  macht,  gewahrt  man  bisweilen  auch 

an  dem  Thttrgesims  allerhand  Schnitz- 

werk,  welches  allerdings  nicht  von  gros- 

sem  Kunstsinn  zeugt.  Wir  wollen  hier 

jedoch  ein  Gcsimsbrett  von  Kurkijoki 

anfuhren  (Abbdg  308),  wo  wir  eine 

zahlreiche  Menge  Dreieckzierrathen  ge- 

wahren,  welche  im  Verein  mit  anderen  geradlinigen  Motiven  die  be- 

liebtesten  Muster  der  Finnen  auch  bei  anderen  Zierrathen  bilden. 

Diese  Dreiecke  werden  in  Karelien  Ichtoisct,  in  Satakunta  harkot  ge- 

nannt  (s.  S.  43). 

f 

I 

cr 
e» 

I 

Digitized  by  Googlej 



-    311  - 

In  beiden  Stock\verken  der  Getreidespcicher  stellt  man  so 

viele  Kornbehälter  als  möglich  ueben  einander  auf  d.  h.  so  weit  der 

Raum  ausreicht.  —  Die  iibrigen  Speicher  sind  entweder  fiir  Speise 

oder  fur  Kleider  abgesehen;  die  unter  den  Luhti  gelegenen  Speicher 

f
5
-
 

Abbildang  294.   Estnischcr  Speicher.  S:t  Jttrgens.  Reval. 

nennt  man  puoti.  Im  östlichen  Finnland  dienen  die  Kleiderspeicher 

im  Sommer  als  Schlafstellen ;  ebenso  verhält  es  sich  mit  dcn  Luhtis 

anderwärts  in  Finnland.  Daher  hält  man  die  Kleider  da,  und  hängt 

Abbildang  205.   Österbottnisches  Speichergebäude.  Uleäborg. 

sie  gewöhnlich  auf  Stangen  längs  den  Wanden  auf.  Die  stattlichsten 

Decken  und  Festtagskleider  werden  neben  einander  an  der  Hinter- 

und  Seitenwand  aufgehängt.  Im  Hintergrunde  gewahrt  man  an  einem 

Sparren,  Dutzende  von  Tuchern;  dieselben  sind  entwedcr  gekaufte 
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Zitztucher  oder  auch  zu  Hausc  gemachtc.  (Alles  Kleidzeug  wird  noch 

an  vielen  Orten,  besonders  im  Innern  des  Laudcs,  zu  Hause  gewebt). 

Abbildung  296.   Österbottnischer  Spcicher.    Seinäjoki.  Wasa. 

Abbildung  297.   Ta\vastländischer  und  vvestfinniacher  Speicher.  Law  ia.  Äbo. 

An  den  hintcren  Sparien  hangen  die  Prachtteppiche  (koruwaippa  od. 

ryijy)  und  Dccken,  die  i  aturlich  hinter  den  Tiichern  sichtbar  sind. 
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In  dem  Spcicher  (Klete),  der  zum  Sommeraufenthalt  gevvählt  wird,  hän- 

gen  an  der  einen  Seite  die  Kleider  der  Wirthin,  an  der  anderen  die  des 

Wirths.  An  der  Decke  hängen  Mtttzen  und  Gurten.  An  einem  bcsonde- 

ren  Sparren  dicht  unter  dem  Dache  sieht  man  die  httbschen  buntfarbi- 

gen  Handschuhe.  Inncrhalb  des  Gebäudes  ist  oberhalb  der  Thttr  ein 

VVandbrett,  wo  man  die  Weberschäftc  nach  Beendigung  der  Gewebc 

im  Friihling  hinlegt.  Im  Hiutergrunde  können  sich  zu  beiden  Seiten 

inebrere  Betten  befinden,  oder  man  findet  da  nur  eine  feste  Bettstelle, 

Abbildung  Mt*.   Karelischer  Speicher.    Kirwu.  Wiborg. 

an  dcren  äusserer  Keke  sin  starker  Pfosten  ist;  der  Rand  eines  solchen 

Bettes  wird  bisweilen  mit  zierlichem  Sehnitzwerk  geschmttekt.  Auf 

dem  Fussboden  ist  oft  ein  rother  oder  blauer  Kastcn;  nebon  demsel- 

ben  sieht  man  eine  oder  auch  mehrere  länglichrunde  und  runde 

Truben  (lipas),  wo  die  werthvollsten  Tttcher  verwahrt  werden.  Eine 

solche  Truhe,  mit  allerhand  Sachen  gefullt,  bringt  die  Schwiegertochter 

stets  mit  sich  ins  Haus,  und  verwahrt  sie  alsdann  in  ihrer  eigenen 

Klete.  —  Die  jöngercn  VVeiber,  jMädchen  und  Bräute  schmUcken 
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ausserdcm  das  Luhti  theils  mit  gekauften,  theils  mit  selbstverfertigten 

Schmucksachen  zierlich  aus.  Das  Innere  des  Luhti  einer  wohlhaben- 

den  österbottnischen  Braut  stellt  uns  Abbdg  «309  in  vollem  Glanz  dar. 

AhhiMung  20fl.   Karelischer  Speicher.   Tuulos.  Olonotz. 

Abbildung  300.  Norclkarcliseher  Stall  und  Speicher  (mit  Luhti)  Nurmes.  Kuopio. 

Im  östlichen  und  nördlichen  Finnland  werden  unter  die  vier 

Ecken  der  Speichrr  nur  ein  Paar  Steine  gelegt.  Anderwärts  in  Finn- 

land werden  dieselben  oft  auf  Pfostcn  (vrgl.  auch  die  öcremissischen 
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Speicher  Seite  100)  oder  auf  irgend  einem  andcren  Fundamente  ge- 

baut.  Abbdg  310  stellt  das  Fundament  eines  solchen  Speichers  dar. 

Zuerst  ist  ein  Stein  in  die  Erde  gegraben,  auf  den  ein  dicker  runder 

Rollbacken  a  (rullapuu)  gelcgt  wird;  dieser  befindet  sich  an  der  Gie- 

belseite  des  Gebäudes;  hinten  ist  natttrlich  ein  ebensolcher  runder 

Balken.  Darauf  kommt  unter  die  Seitenwände  ein  schmales  und  ho- 

hes  Brett  b  (hiirenlauta,  Mauscbrett),  das  die  runden  Balken  verbin- 

det.  Auf  jedes  Mausebrett  legt  man  einen  halbrunden  Balken  c 

(aluspuu),  so  dass  dessen  glatte  Seite  die  Dicle  stutzt,  und  die  halb- 

runde  Seite  nacb  unten  liegt.  Die  Diele  ist  an  der  Seitenwand  von 

Aussen  sichtbar;  und  in  der  Mitte  der  Diele  gevvahrt  man  ebenfalls 

Abbildung30l.  Österbottnischer  SUU  u.  Speicher  mit  Luhti.  Utajärwi.  Uleaborg. 

einen  halben  Balken  (pakkoparsi),  dessen  halbrunde  Ruckenflächc 

nach  oben  zu  gckehrt  ist,  und  dessen  glatte  untcre  Fläche  die  Die- 

lenspalte  deckt,  die  beim  Verdichten  der  Diele  mit  einem  Kcil  sich 

immerwährend  erweitert.  Von  der  Unterlage  aus  fängt  man  an  die 

Ecke  in  der  Weise  zu  bauen,  dass  die  beiden  ersten  Balken  d,  einer 

zu  jeder  Giebelseitc,  quer  uber  die  halbrunden  Balken  c  gelegt  werden, 

also  in  derselben  Richtung  wie  die  Rollbalken.  Die  Briistung  (rinta) 

nennt  man  den  oberen  Theil  des  Speichers,  der  sich  als  Treppendach 

ttber  den  unteren  Theil  des  Gebäudes  erstreckt  (vrgl.  Abbdgn  296, 

297  und  im  Vorigen  Abbdg  100).  Statt  einer  geschlossenen  Briistung 

hat  das  Luhti  eine  Gallerie. 

Die  Wandbalken  sowohl  der  Speicher,  als  auch  der  ubrigen 
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Gebäude,  traten  frUher  bisweilen  bis  auf  eine  Elle  aus  der  Ecke  her- 

vor  (A);  gcwöhnlich  sind  dieselben  jedoch  ktirzer.  Bisvveilen  werden 

die  Balkenenden  gar  nicht  von  der  Seite  bebauen,  und  man  macht 

nur  einen  kleinen  Einschnitt  oberhalb  und  unterhalb  derselben,  d.  h. 

an  der  Stelle,  wo  die  Balken  in  den  Keken  ineinander  gefugt  sind 

{A  a)  (pulkky-  od.  ämmän  sahvain),  \velebes  an  VViesenscheunen  ge- 
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wöhnlich  ist  (vrgl.  Abbdg  282);  bisweilen  wird  der  Einschnitt  grösser 

gemacht,  und  das  Stockende  wird  beim  Einschnitt  behauen  (korwos- 

salwain  A  b).  Die  gewöhnlichste  Art  ist  so  zu  bauen,  dass  alle 

Einschnitte  rechtwinklig  sind  (A  c).  Im  sädlichen  Sawolaks  sind 

die  alten  Gebäude  so  gczimmert,  dass  die  Einschnitte  an  beiden  Seiten 
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der  Balken  schräg  gehen  (A  d),  so  dass  dieselben  von  unten  schmt- 

ler,  von  oben  nach  beiden  Seiten  hin  breiter  sind  (rowiolastus 

od.  sulkasahvain) ,  doch  braucht  der  Einschnitt  auf  beiden  Seiten 

nicht  gleich  schräge  zu  sein.    Zu  diesem  Typus  gehört  auch  der 

Abbildung  304.    Österbottnisches  Haus  mi t  Speicher-luhti.    Seinäjoki.  W.w 

Abbildung  305.   Luhtigebäude  aus  Nord-Österbotten. 

s.  g.  iviukkasahco  oder  tcilenurkha,  denn  da  ist  die  Stelle  des  Einschnit- 

tes  sechseckig,  aber  das  Balkenende  viereckig  (A  e).  —  Wenn  gar  keine 

ausstehenden  Iialkenenden  nachgelassen  werden,  und  der  Winkel  von 

Aussen  glatt  gehauen  wird,  entsteht  ein  neuer  Eckentypus  (J5),  wo  die 

Ecke  entweder  durch  Zähne  oder  durch  Stifte  fest  gemacht  wird.  Diese 
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Winkel  haben  an  verschiedenen  Orten  verschiedene  Nainen,  wie  z.  B. 

Kaletvan  kakkosalwo,  sinkkasalivo,  iasa-,  lyhyt-,  kirkko-,  pilari-,  lukko- 

und  u-iistosaltcain. 

Die  Dächer  der  Speicher  sowohl  als  der  abrigen  Gebäude  sind 

sehr  verschiedener  Art.  Ein  gewöhnliches  Dach  aus  Birkenrinde  stellt 

uns  Abbdg  311  am  deutlichsten  dar;  die  Benennungen  der  verschie- 

Abbildung^OB.  Tawastländi8chc8  und  we8ttinnisches  Luhtigebäude.  Kiikka.  Äbo. 

Abbildung  307.   Tawaatländi8ches  Luhtigebäude.   Renko.  Tawaatehus. 

denen  Theile  desselben  sind  folgende:  a  Dachfirste  (harja-  od.  kurki- 

hirsi); b  Dachsparren  (rawelot  od.  katonalaiset  =  wuolet  in  \Vestfinn- 

land,  russ.  CTpanaso);  e  Giebelbrett  od.  -holz  (päätylauta);  in  derselben 

Richtung  uber  das  Dach  strecken  sich  die  Daehlatten  (ruodepuut  od. 

ruoteet),  die  stets  quer  iiber  die  Dachsparren  als  eigentliche  Unter- 
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lage  des  Daches  gelegt  werden.  Die  Birkenrinde  (tuohi)  breitet  man 

iiber  dieselben  aus;  die  Reuter  e  (painopuut  od.  painoriu'ut  od.  ma- 

lot)  pressen  die  Birkenrinde  zusammen;  Traufdachhaken  g  (räystäs- 

koukut  od.  kokat),  die  an  den  Dachsparrren  befestigt  werden, 

und  die  Traufdachbretter  f  (räystäs-  od.  säwelaudat  od.  räystaskolo) 

hindein  die  Reuter  nm  Herabglciten;  dicsc  und  die  Haken  gehöre» 

zur  alt  en  Rauweise,  naeh  \veleher  mun  Stangen  als  Reuter  benutzte, 

«lie  sich  nicht  iiber  die  First  e  erstreckten,  also  auch  nicht  bci  dem- 

«li-ltit.-n  sich  kreiizten,  \vie  dieses  bei  den  jetzigcn  Dächern  gewöhnlicb 

der  Fall  ist,  wo  die  Ilaken  UbcrflUssig  sind.  Anstatt  des  Kreuzes 

hai  te  man  am  Darh  friilier  einen  ausgehöhlten  Firstbalken  (harjakolo. 

kurkihirsi)  (vrgl.  Iiiemit  das  Dach  der  eereraissischen  Kuda,  Bild  13). 

Die  Streekliolzer  c  (piina-  od.  romsuriu'ut  od.  solkipuut)  driicken  die 

Reuter  gegen  die  Birkenrinde,  und  die  Lochbrcttcr  d  (reikälaudat) 

vereiuigen  die  Knden  der  Dachsparren  und  Streckhölzer  mit  einander, 

und  dienen  dazu.  das  Daeh  viel  stärker  zu  machon.  Statt  diese 

Bretter  zu  gehraurlien  bindet  mau  auch  die  Sparren  und  Streck- 

hölzer mit  Gerten  zusammen. 

Im  Zusammenhang  hierait  will  ich  hier  die  Entwickelung  des 

Daches  auf  dem  Gebiet  unserer  Untersuchungen  etwas  genauer  be- 

handeln. 

In  der  gewöhnlichen  PfahlhQtte  (pistekota)  finden  wir  nicht  nur 

die  einfachste  Wand,  sondem  auch  das  einfachste  Dach.    Als  man 
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anfing,  aus  Balken  Wände  zu  zimmern,  bcgann  eine  neue  Bauart. 

Daneben  war  aber  die  alte  Bauweise,  was  die  Dächer  anbetrifft,  noch 

recht  lange  gebräuchlich.  Wenn  wir  nämlich  die  Abbildungen  127 

imd  139  genauer  ansehen,  erhalten  wir  einen  Begriff  davon,  wie  die 

ersten  aufrechten  Dächer  entstanden  sind.  Unten  sind  als  Fortsetzung 

der  Spitzpfähle  Steine  auf  die  Erde  gestapelt  (Abbdg  127),  oder  ist 

ein  niedriger  Balkenkranz  gezimmert 1).    Als  darauf  das  Gebäude 

»)  G.  V.  Dtiben.  Om  Lappland  och  Lapparne.   Stockholm  1873.   S.  59. 
21 
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zu  weitläufig  wurde,  so  dass  die  Stangcn  oben  nicht  recht  bequem 

in  cinen  Punkt  vereinigt  wcrden  konnten,  hat  man  den  Firstbalken, 

der  auf  den  Giebelwänden  ruht,  als  Unterlage  setzen  miissen  (vrgl. 

Abbdg  139),  oder  ein  Balken  ist  aufgerichtet,  um  denselben  zu  stätzen 

(s.  Abbdg  24).  Nachdcm  man  angefangen  hat  diesen  Firstbalken 

anzuwenden,  ist  es  auch  möglich  geworden,  das  Dach  weniger  steil 

zu  raachen,  im  \velchem  Fall  der  Firstbalken  wiederum  zu  schwach 

war,  um  denselben  allein  zu  tragen,  weshalb  zugleich,  um  das  ganze 

Dach  u*nd  das  Gebäude  selbst  fester  zu  machen,  von  einem  Giebel 

zum  anderen  Balken  od.  Sparren  (katto-orret,  raawelot  od.  wuolct) 

gelegt  worden  sind.  Die  Dachpfähle  nennt  man  in  ihrer  neuen  Lage 

Latten  (ruoteet  od.  ruodepuut).  —  Also  erhalten  wir  den  ersten  und 

ursprilnglichsten  Dachtypus  (A),  einen 

solchen,  der  nur  Dachbalken  und  Lat- 

ten hat.  Die  einfachsten  Formen  die- 

ses  Typus  gewahrcn  vrir  z.  B.  an  den  Dä- 

chern  der  öeremissischen  Kuda  (s.  Abbdg 

13),  der  Badstube  (Abbdg  24),  wie  auch 

der  einfacheren  Häuscr  in  Finnland  wie 

z.  B.  der  Schmiede  u.  dgl.,  denn  an  diesen 

Dächcrn  werden  die  Stangen,  die  ge- 

spaltenen  Pfähle  oder  brettartigen  Höl- 

zcr  (A  I)  quer  ttber  die  Dachbalken  gelegt,  neben  einander  ohne  be- 

sondere  Ordnung  in  derselben  Wcise  wie  die  Pfähle  m  der  Pfalkota 

(A  I  a).  \Venn  die  Wand  am  Giebelende  nur  bis  zum  Anfang  des 

Daches  geht,  stellt  man  auf  dieselbe  einen  Pfahl,  der  die  Firste  u. 

damit  das  ganze  Dach  sttttzt,  wie  es  in  der  Abbdg  24  zu  sehen  ist. 

—  Far  eine  Nebcnform  (A  1  b)  dieses  Typus  mag  man  das  Rinnen- 

dach  ansehen,  dessen  sttdkarelische  Benennung  „soloppikatto"  ist. 

Dieses  Rinnendach  ist  das  gewöhnliche  bei  unsereu  Scheunen.  Das- 

selbe  wird  in  der  Weise  gebaut,  dass  man  mit  dem  Schabeisen  Ein- 

schnitte  (soloppi  »ejofo)  macht,  oder  mit  dem  Bcil  in  die  als  Latteu 

dienenden,  halbrunden  Espenbretter  einhaut,  die  man  mit  der  Ein- 

kerbung  hier  auf  neben  einander  auf  die  Dachbalken  aufreiht.  Eine 

andere  Reihe  von  Brettem  wird  darauf  so  geordnet,  dass  die  ausge- 

höhlte  ISeite  nach  unten  liegt,  iiber  jeder  Fuge  ein  Brett.  Die  Enden 

Abbildung  310.  Grundccke  eines 

Spcichers.   (Wie  im  Bild  295). 
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tiieser  Bretter,  die  sich  an  der  Firste  nicht  kreuzen,  deckt  die  s.  g. 

Firstrinne,  die  aus  einem  cbensolchen  ausgehöhlten  Brett  besteht,  und 

mit  dem  ausgehöhlten  Ende  nach  unten  zu  gekehrt  ist  *).  Die  Trauf- 

dachhaken  und  deren  Bret- 

ter dienen  zum  Festhalten 

dieser  Hölzer  od.  Bretter 

an  ihrem  Platze.  Gewöhn- 

lich  macht  man  jedoch 

unterhalb  dieser  Hölzer 

Einschnitte,  welche  in  die 

Daehbalken  eingreifen. 

Besonders  ptlegen  alle 

Wiesenscheunen  bei  uns 

mit  solchen  Dächern  ver- 

sehen  zu  sein.  —  Eine 

etwas  entwickeltere  Form 

von  diesem  Typus  bildet 

das  gevvöhnliche  Bretter- 

dach  {A  I  c),  wo  raan 

quer  auf  die  Dachsparren 

Bretter  legt,  in  welche  man 

mit  dem  Rinnenhobel  2 

Rinnen  hineinhobelt.  An 

diese  Futterbretter  nagelt 

man,  wo  die  Fugen  sind 

die  Deckbretter  an.  Das 

Wasser  fliesst  längs  deu 

Rinnen  hinab.  —  Das  Lat- 

tendach  (A  Id)  hat  schmale 

Latten  statt  der  Bretter. 

Wcnn  die  Latten  nicht 

angenagelt  sind,  braucht 

man  natttrlich  Traufdachhaken,  Bretter,  Streckhölzer  und  Gerten- 

bänder. 
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')  Sich  ttaa  in  Anm.  2  S.  243  erwähnte  Buch. 
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Diesc  Formen  sind,  wie  wir  gcwahren,  Fortbildungen  in  dersel- 

ben  Richtung.  Es  gicbt  abcr  auch  eine  andere  Richtung,  in  welcher 

das  Lattendach  sich  entwickelt  liat,  und  die  dadurch  entstanden  ist, 

dass  man  statt  der  Latten  Baumrinde  oder  Stroh  zu  gebrauchen  an- 

fing  (A  II).  Auf  dem  Gcbiet  unserer  Untersuchung  treten,  als  erste 

Erscheinung  in  dicser  Richtung,  die  Dächer  der  Kotas  und  Bad- 

stuben  auf,  die  mit  Liudcnbast  statt  mit  Sparren  gedeckt  sind  (z.  B. 

im  Bilde  24).  In  Gegendcn,  die  rcicher  an  Getreide  sind,  hat  man 

es  jedoch  fur  zweckmässiger  angesehen,  die  Dächer  mit  Stroh  zu 

dccken  (4  H  b).  Da  unter  dera  Lindenbast  und  unter  dem  Stroh 

gar  keine  Latten  sind,  und  diesc  Deckung  direkt  auf  die  Sparren 

odcr  Balken  des  Daches  gelegt  ist,  so  ersetzen  diese  Lindenrinde 

und  dieses  Stroh  vollkommen  die  Latten  (ruoteet).  —  Die  Stroh- 

dächer  deckt  man,  zum  Theil  weuigstens,  gewöhnlich  mit  anderen 

Rcuterlattcn  (m aiot),  die  iin  Gaug  dicser  Entwickelung  also  zum 

ersten  Male  auftreten.  Dadurch  ist  folglich  ein  vollkommen  neuer 

Dachtypus  entstanden. 

In  den  nördlichen  getreidearmen  Gegcnden  des  Landcs,  wo 

die  YValder  hauptsächlich  aus  Birken  bestchen,  hat  man  dagegen 

angefangen  die  untcren  Latten  des  Daches  mit  Birkcnrinde  zu  dccken. 

glcichwie  man  die  Pfähle  der  Kota  von  Aussen  mit  Birkenrinde,  Thier- 

häuten  oder  Zeug  umgiebt,  welches  besonders  in  Sibirien  auch  jetzt 

noch  geschicht.  Dadurch  ist  eine  mehr  entwickelte  Dachart  entstan- 

den, die  wir  den  Birkenrindendachtypus  (B)  nennen.  Um  die  Bir- 

kcnrinde niederzudrtteken  gebrauchte  man  anfangs  wahrscheinlich 

Rasenstiicke  (B  a),  und  erst  vcrhältnissmässig  spätcr  hat  man  ange- 

fangen Reuter  (B  b)  anzuwcnden.  So  hat  sich  das  Dach,  wclches  wir 

bci  Erwähuung  vom  Bild  311  letzthin  crklärten,  und  dessen  Typus 

in  den  Gegcnden  der  mittlcren  Wolga  und  in  Finnland  so  allgemein 

ist,  alhnählich  entwickclt.  —  Den  Ursprung  dieser  Latten-  und  Birken- 

rindendächer  hat  man  wahrscheinlich  in  den  friiheren  einfachen  Pfahl- 

kotabauten  zu  suchen.  Statt  dicser  einfachen  Dächer  hat  man  jedoch 

schon  angefangen,  httbschere  Dächer  aus  Ziegel  und  Eisenblech  zu 

bauen.  —  Die  Dachstahle  sind  dagegen  wahrscheinlich  erst  später 

auf  den  von  uns  erforschten  Gebieten  in  Gebrauch  gekommen.  Die- 

selben  bilden  auch  einen  neuen  Typus  (C). 
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Wenn  mau  nämlich  Pergel  zur  Deckung  des  Daches  gebraucht, 

entsteht  ein  ganz  anderer  Typus,  denn  alsdann  ist  es  nattirlichcr  und 

passender,  dass  die  daruntcr  nothwcndigen  Latten,  an  welche  die  Pergel 

angenagelt  werdcn,  in  der  Richtung  der  Dachbalken  hinlaufen,  und 

so  werden  dieselben  in  diesem  Fall  auch  placirt.  So  verbleiben  die 

ursprttnglichen  Latten  (ruoteet)  zwischen  den  Balken  und  diesen  als 

Unterlage  dienenden  neuen  Latten  (CI).  —  Die  neuesten  Dach- 

stuhlbauten  bilden  eine  Entwickelung  der  vorigen  Formen,  denn  die 

Dachsttihle  sind  nichts  anderes  als  recht  starkgebaute  Latten  (ruo- 

teet), die  ohne  Balken  und  diese  Balken  tragende  Giebelwände  des 

Hauses  aufgestellt  werden;  der  Umstand,  dass  ihnen  die  Balken 

fehlen,  sondert  sie  auch  zu  einer  besonderen  Gruppc  ab  (C  II). 

Die  Latten,  die  als  Unterlage  der  Pergel  (stellweise  lehterit  genannt) 

dienen,  kann  man  auch  fur  Balken  ansehen,  die  alsdann  oberhalb 

der  Stuhllatten  versetzt  wären,  da  man  ihrer  zum  Tragen  des  Daches 

nicht  mehr  bedarf.  Der  Bau  des  estnischen  Daches  ruht  auf  einem 

Dachstuhlsystem  (sieh  S.  206),  das  in  Finnland  ganz  fremdartig  ist, 

indem  sich  u.  a.  der  Rauchfang  unter  dem  Ende  der  Firste  befindet. 

XVIII.  Schlussubersicht. 

Wir  haben  in  der  vorliegende  Arbeit  Gebäude  sowohl  mit  wie 

ohne  Feuerstätte  behandelt  Diese  hat  sich  auch  als  der  wichtigste 

Theil  erwiesen  in  Häusern,  die  damit  versehen  sind.  Auf  ihre  Bedeu- 

tung  haben  wir  schon  in  der  Kinleitung  hingewiesen,  wo  wir  zugleich 

betonten,  dass  die  Feuerstätte  durch  ihre  Lage  und  durch  ihre  ver- 

schiedenen  Formen  das  charakteristische  Kennzeichen  in  den  Haupt- 

typen  der  in  unserer  Arbeit  dargestellten  mit  Feuerstätte  versehenen 

VVohnungen  bildet.  So  war  es  auch.  Darum  wollen  wir  hier  ver- 

suchen,  in  Körze  die  Resultate  dieser  und  anderer  in  Zusammcnhang 

damit  stehender  Darstellungen  und  Untersuchungen  zusammenzufassen. 

Sowohi  an  der  Wolga  wie  in  Estland  und  im  nördtichen  Finn- 

land haben  wir  Gelegenheit  gehabt,  halbunterirdische  Gebäude  kennen 

zu  lernen,  ob  diese  min  als  Tennen  benutzt  wurden  (S.  1—5)  oder 
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als  Badstuben  (S.  19  u.  139)  odcr  als  Menschenwohnungen  (S.  249). 

Diese  VVolmungsfonn  hat  sich  so  weit  entwickelt,  dass  l:o  die  Feuer- 

statte,  die  ursprunglich  ein  offener  Herd  in  der  Mitte  des  Bodens  der 

Grube  war  (sieh  Abbdg  4),  allmählich  von  einem  Ofen  ersetzt  wurde, 

der  den  ganzen  hiuteren  Theil  der  Grube  einnimint,  wenn  diese  schmal 

und  lang  genug  ist;  audernfalls  aber  nur  einen  Theil  davon  (Abb.  5 — 6). 

Jedenfalls  ist  der  Ofen  so  gclegen,  dass  seine  Mftndung  zu  der  Seite 

hin  gekehrt  ist,  wo  sich  der  Eingang  befindet.    2:0  hat  sich  auch 

die  äussere  Form  des  Gebäudes  verändert,  indem  aus  einem  ursprung- 

lich  kegelförmigen  Kota-Gebäude  ein  vierseitiges  gezimmertes  Haus 

entstanden  ist  (vergl.  Abbdg  1  und  4,  wo  in  der  letzteren  Form 

noch  Oefen  ( =  Abb.  5  u.  6)  hinzugekommen  sind).    Die  später  ganz 

oberhalb  der  Erde  aufgefuhrten  Tenncn  beweisen  schon  durch  die 

Lage  des  Ofens  (sieh  Abbdg  9—10)  ihren  unterirdischen  Ursprung. 

Der  Ofen  hat  endlich  seinen  Platz  neben  der  Thiiröffnung  erhalten 

(Abbdg  11  u.  62  v)  (Sieh  näheres  ttber  diese  Entwickelung  Kapitel  X, 

Moinen t  1).  —  Ziemlich  analog  mit  der  typischen  Entwickelung  der 

Tennen  ist  auch  die  der  Badstuben  gewesen,  sowohl  an  der  VVolga 

als  in  Estland,  obwohl  wir  nicht  wissen,  ob  sie  je  die  konische  Form 

der  Kota  gehabt  haben.    Eine  Badstube  in  nördlicheren  Gegenden 

ist  wahrscheinlich  auch  irainer  mit  einem  Ofen  versehen  gewesen  — 

dessen  Ursprung  und  Anwendung  besonders  zu  Schwitzbädern  man 

wohl  im  Orient  suchen  muss,  obwohl  er  hier  einen  genuin  finnischen 

Namen  tragt:  kiuas.   So  erhalten  wir  einen  ursprtinglichen  Badstu- 

bentypus  in  der  Abbdg  23  aus  den  Wolgagegenden  und  in  den  Abbdg 

133—135  aus  Estland.  In  Estland  befinden  sich  die  Badstuben  jetzt 

wohl  nie  mehr  unter  der  Erdoberfläche,  es  ist  aber  doch  anzuneh- 

men,  dass  sie  fruher  auch  dort  diese  Lage  hatten  —  in  diesem  Um- 

stand  findct  auch  die  estnische  Badstubenform  ihre  Erklärung  (S.  139). 

Diescr  sclbe  Bautypus  hat  noch  eine  weitere  Anwendung  und  Ent- 

wickelung  in  einem  estnischen  Haustypus  gefunden  (Typus  A  in  der 

Abbdg  161  —  sieh  die  dazu  gehörenden  Erklärungen  auf  S.  164  — 

uud  der  Typus  B  in  der  Abbdg  164).  —  Bei  der  Untersuchung  der 

Badstuben  an  der  Wolga  trat  ein  Urastand  zu  Tage,  den  wir  nicht 

in  Ilinsicht  auf  die  Riegen  gefunden  haben,  nämlich  dass  der  in  dem 

hinteren,  entfernteren  Theil  des  Zimmers  gelegene  Ofen  seine  Oeflfnung 
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nicht  immer  zur  Thor  kehrt,  sondern  dass  er  statt  dessen  eine  solche 

Stellung  einnimmt,  dass  die  Oeffnung  gegen  die  Seitenwand  gerichtet 

ist.  Diese  Stellung  ist  ein  typischer  Grundzug  besonders  bei  dcn 

mordwinischen  und  ceremissischen  Badstuben  (Abbdgn  26—28,  62 

s,  68,  80  e  und  d)  und  bei  der  moksanschen  Stube  oder  Kud  (Abb. 

32  A,  33  A,  und  34,  57,  60 8  und  61 8  und  5).  —  Ebenso  wie  den 

vorhererwähnten  Typus  findet  man  auch  diesen  Haustypus  in  Estland, 

wie  aus  Fig.  180  D  zu  ersehen  ist,  wo  die  ursprttnglichen  Theile  der 

Bauform  aus  den  Zimmern  a  +  b  bestehen  (sieh  die  Erklärung  S.  188). 

Wir  erwähnten,  dass  der  Ofen  in  einer  Riege  auch  in  dem 

Winkel  an  der  Thiir  seinen  Platz  haben  kann,  (wie  Fig.  11  es  uns 

zeigte)  d.  h.  dass  er  mit  der  Ofenöffnung  gegen  die  andre  Seitenwand  ge- 

kehrt  sein  kann.  (Die  Thttr  befindet  sich  in  der  Giebclwand  bei  dem  Ofen). 

Eine  solche  Stellung  kann  der  Ofen  auch  in  einer  Badstube  oder  einer 

Kttche  an  der  Wolga  haben,  wie  man  an  den  Fig.  29,  30,  60  "  u. 

62  m  ersehen  kann.  Diese  Stellung  des  Ofens  in  den  Riegen  und 

Badstuben  auf  ceremissischem  und  mordwinischem  Gebiet  muss  den- 

noch  als  eine  Ausnahme  betrachtet  werden,  weil  sie  von  der  Stellung 

des  Ofens  in  den  Badstuben  und  Riegen,  die  allgemeiner  und  cha- 

raktcristischer  sind,  abweicht.  Diese  erwähntc  Ausnahmestellung  mag 

inzwischen  wenigstens  in  den  russischen  Badstuben  (und  andern  mit 

Feuerstatte  versehenen  Nebengebäuden)  allgemein  sein ;  darum  haben 

wir  S.  24  gesagt,  dass  sie  bei  den  Öeremissen  „nach  russischem 

Muster*  Verbreitung  gefunden  hat.  —  Diese  Stellung  des  Ofens  weicht 

ab  von  der  Stellung,  die  er  in  einer  russischen  Bauerstube  hat,  wo 

er  wie  in  den  Fig.  32  B  und  86  1  placirt  ist.  Der  in  dem  einen 

Winkel  bei  der  Thttr  placirte  Ofen  kehrt  seine  Oeffnung  der  der  Thttr 

entgegengesetzten  VVand  zu,  wo  sich  die  sich  auf  die  Dorfgasse  öff- 

nenden  Fenster  befinden.  Dieses  ist  mit  Hinsicht  auf  die  Feuerstatte 

im  aUgcmeinen  als  typisch  russisch  anzuselien.  Dieser  russische 

Feuerstättentypus  hat  sich  im  Lauf  der  Zeiten  auch  unter  den  finni- 

schen  Stämmen  sowohl  an  der  Wolga  wie  in  den  Gegenden  zu  beiden 

Seiten  der  Grenzeu  Finnlands  verbreitet.  Das  feremissische  Haus 

(pört)  —  wenn  dieses  auch  in  seinen  ersten  Entwickelungsphasen 

mehr  Aehnlichkeit  mit  den  älteren,  mehr  nationalen  Formen  der 

Riege  gehabt  hat  (sieh  S.  60)  —  sowohl  wie  das  erzansche  Haus 
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(kudo)  baben  gegenwärtig  ihre  Oofen  nacb  dem  erwähnten  russischen 

Typus  eingerichtet  (Fig.  62  e  u.  e,  64—67,  70 — 73,  76  c,  80  a). 

Aber  diese  typische  Eigenthumlichkeit  steht  in  Zusammenhang  mit 

einem  bcsonderen  Baustyl,  welcher  der  „novgorodischett  heisst,  und 

den  wir  schon  in  der  Einleitung  und  S.  63  in  der  Arbcit  charakte- 

risirt  haben,  und  dessen  Verbreitung  in  dem  VVolgagebiet  wir  beson- 

ders  bci  den  Uebergangsformcu  beobachtet  baben,  den  uns  die  mebr 

entwickelten  Pörtkläthäuser  der  Öereraissen  boten  (S.  102—105).  Am 

meisten  macht  sicb  dieser  Baustyl  im  russischen  Karelien  geltend 

(Kapitel  XI). 

Eigenthtimlich  ist,  dass  der  typisch  russische  Stubenofen  keinen 

Herd  hat,  wcnn  man  auch  eine  ähnliche  Einrichtung  manchmal  vor 

demselben  findet,  wo  wahrschcinlich  auch  der  Grapen  fruher  hing 

(Fig.  111  u.  S.  112).  An  der  Wolga  scheint  frilher  auch  solch  ein 

Herd  vorgekommen  zu  sein,  auch  bei  den  Mordwinen ;  bei  den  Öere- 

missen  soll  es  noch  der  Fall  sein,  bei  den  Cuvassen  habe  ich  es  selbst 

gesehn  (S.  32,  33  und  66).  Die  Abwesenheit  des  Herdes  in  der  russi- 

schen Stube  steht  in  Zusammenhang  mit  der  russischen  Art  das  Essen 

in  Töpfen  im  Ofen  zu  backen  (S.  86).  In  Folge  dessen,  dass  sich  die 

russisch  novgorodische  VVohnstube  im  zweiten  Stock  des  Hauses  be- 

findet,  ruht  der  Ofen  uberdies  immer  auf  einem  besonderen  Gerust, 

dessen  Zusammensetzung  und  Gestaltungen  wir  auf  vielen  Stellen  dar- 

gestellt  haben,  da  dieses  Gertlst  auch  in  den  moksanschen  Kuden,  cere- 

missischen  Pörten  und  vielen  finnischen  Häusern  vorkommt  (sieh  S.  32, 

53,  54,  112,  214,  225,  238,  275,  279).  Auch  die  typisch  russische 

Stellung  des  Ofens  im  Zimmer  hat  sich  in  einigen  finnischen  Wohn- 

stuben  im  nördlichen  Finnland  konsequent  geltend  gemacht,  ebenso 

wie  auch  in  verschiedenen  Badstuben  und  Riegen  auch  in  den  sud- 

lichen  und  westlichen  Theilen  des  Landes  (Fig.  146,  148,  149,  154 

rechts,  255  23,  264 26  u.  265  ia).  Abgesehen  von  dicscn  Ausnahmen, 

zu  denen  auch  die  friiheren  estnischen  Entwickclungsformen  gehören, 

die  wir  im  Vorhergehenden  erwähnt  haben,  kann  man  sowohl  in  be- 

vvohnten  Stuben  als  in  Riegen  und  Badstuben  die  Stellung  des  Ofens, 

die  wir  als  Ausnahme  an  der  Wolga  kerinen  gelernt  haben  (Fig. 

136—145,  154  links,  158,  173  C  a  u.  a.),  als  typisch  fiir  Estland  und 

Finnland  bezcichnen.  Die  estnisch-finnischen  Iläuser  haben  ursprung- 
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lich  nur  ein  Stockwerk  —  der  Lehmfussboden  ist  in  estnischen  Stu- 

ben  ebeuso  wie  in  karelischen  Riegen  noch  allgemein,  darum  fehlt 

hier  das  Balkengeriist  unter  dem  Ofcn.  Aber  noch  mehr  weichen 

die  Feuerstätten  der  estnisch-finnischen  Häuser  von  den  russischen 

darin  ab,  dass  sic  meistens  aus  Ofen  und  Herd  zusammengesetzt  sind, 

und  einen  s.  g.  Herdofen  bilden,  dessen  Vorkomraen  an  der  Wolga 

aLs  eine  Ausnahme  anzusehn  ist,  die  immer  mehr  verschwindet. 

Im  Vorhergehenden,  als  die  Rede  von  der  Entwickelung  der  Eere- 

missischen  Riegen  war,  crwähnten  wir,  dass  die  offene  Feuerstätte 

(Herd)  von  einem  Ofen  ersetzt  worden  ist.  Auf  ceremissischem  und 

mordwinischem  Gebiet  kennt  man  auch  keine  andere  Form  des  Her- 

des,  und  weiss  von  keiner  andern  Umplacirung  desselben  (vrgl.  Fig. 

22  u.  32  r),  als  dass  er  bisweilen  vor  der  Ofenöffnung  placirt  wird, 

und  so  kombinirt,  sich  als  der  eine  Bestandtheil  des  Herdofens  dar- 

stellt  Anders  gestaltet  sich  dagegen  das  Verhältniss  zu  beiden  Seiten 

des  finnischen  Meerbusens.  Hier  treffen  wir  nicht  nur  verschiedene 

Kombinationen  von  Herd  u.  Ofen,  sondern  der  Herd  an  und  fttr  sich 

hat  bedeutende  Veränderungen  erlitten,  indem  dieser  —  der  ohnc 

Ausnahme  in  den  öeremissischen  Kuda-Kuchen  (Fig.  15  u.  18)  von 

der  primitivsten  Art  ist,  und  welcher  als  solcher  in  Estland  und  Finn- 

land  allgemein  ist  —  sich  zugleich  so  entwickelt  hat,  dass  er  zu  einer 

mit  Schornstein  versehenen  Takka  (Fig.  130-131  nebst  dazu  gehö- 

rendem  Text)  umgebildet  worden  ist.  Diesc  Takka  kommt  jedoch 

nur  in  Finnland  in  vollkommnerer  GesUlt  vor  (Fig.  256—259),  und 

das  allgemeine  Vorkommcn  einer  solchen  Takka  in  den  Wohnstuben 

in  den  sudlichen  und  westlichen  Theilen  von  Tawastland,  also  vot- 

zugsweise  im  sudwestlichen,  d.  h.  tawastländischen  Theil  Finnlands, 

hat  uns  veranlasst  darin  das  charakteristische  Kennzeichen  der  ta- 

icastländischen  Wohnstube  zu  suchen  (S.  217,  279—291).  —  Anderer- 

seits  hat  sich  der  Herd  in  verschiedenen  Entwickelungsformen  mit 

dem  Ofen  vereinigt,  und  dieser  Umstand  hat  zwei  verschiedene  Typen 

des  Herdofens  geschaffen.  Der  eine  ist,  seinen  allgemeinen  Formen 

nach  verhältnissmässig  einfach,  und  besteht  darin,  dass  ein  offener 

Herd  Yor  der  Offenöffnung  placirt  worden  ist,  wie  man  im  Bilde  186 

sehen  kann.  Dieser  Herdofen,  estnisch-karelischer  takkakiuas  genannt, 

hat  sich  inzwischen  in  Estland  sowohl  wie  in  Finnland  immer  mehr 
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ausgebildct,  bis  unter  andcrn  Formen  der  in  westfinnischen  Backstu- 

ben  vorkonimcndc  Ofen  entstanden  ist  (Fig.  187—190,  178,  205,  206, 

212,  213,  225,  226,  230-232).  Solcher  Art  war,  wie  gesagt,  auch 

der  Typus  des  Herdofens  an  der  Wolga;  er  ist  sicherlich  schon  in 

alten  Zeiten  entstanden,  wenn  es  auch  zu  kuhn  erscheint  anzuneh- 

men,  dass  er  schon  vor  der  Trennung  der  ost-  und  westfinnischen 

Volker  durch  die  Slaven  existirte.  Jedenfalls  ist  anzunehmen,  dass 

er  wenigstens  auf  unserem  Forschungsgebiet  älter  ist  als  der  andere 

Herdofentypus,  der  sich  bei  uus  vorzugsweise  dadurch  gebildet  zu 

habcn  scheint,  dass  eine  Takka  neben  der  Ofenöffnung  aufgeffihrt 

wurde,  so  dass  eine  Mauer  dicselbe  von  dem  Herde  trennte  (am 

einfachsten  in  der  Figur  247,  S.  261).  Sicherlich  kann  man  einfachere 

Formen  dieses  Typus  auf  gennanischem  Gebiet  antreffen  —  obwohl  wir 

keine  in  Finnland  gesehen  habcn.  Wir  haben  nur  gefunden,  dass  in 

Skandinavien  Feuerstätten  vom  selben  Typus  vorkommen  (S.  253); 

in  Finnland  charakterisirt  er  vor  allem  die  österbotnische  Wohnstube, 

wenn  man  ihn  auch  in  sttdlicheren  Theilen  des  Landes  antrifft  (S. 

271,  272),  ja  sogar  in  Nyland  (272).  Er  scheint  sich  wohl  bisweilen 

ganz  einfach  aus  dem  älteren  einfachen  Typus  entwickelt  zu  haben; 

in  westlichen  Theilen  des  Landes  hat  er  sicherlich  auch  in  vielen 

Fällen  den  emfacheren  und  älteren  estnisch-karelischen  Herdofentypus 

verdrängt  (S.  261,  262  u.  276).  Auf  Grund  des  gesagten  haben  wir 

diesen  Feuerstättentypus  den  skandinavisch-östcrbottnischen  genannt 

(S.  217,  259-261).  Der  Ofen  dieses  Typus  hat  jetzt  die  fur  die 

russischen  Oefen  typische  Stellung  im  Zimmer. 

Auch  in  anderer  Beziehung  haben  unsere  Forschungen  Resul- 

tate  geliefert,  die  uns  von  besonderer  Wichtigkeit  för  die  Auffassung 

der  Entwickelung  der  finnischen  Bauformen  schcinen.  —  Bei  dem 

Forschen  nach  den  Urtypen  der  estnischen  Gebäude  haben  wir  näm- 

lich  unter  anderem  gefunden,  dass  ursprunglich  die  TVohnstube  eugleich 

Badstubc  und  Riege  getvesen  ist,  was  jetzt  noch  oft  der  Fall  ist. 

Vor  der  solcherraassen  zu  verschiedenen  Zwecken  benutzten  Stube 

hat  man  ein  Vorhaus  oder  eine  Flur,  die  sogar  jetzt  noch  in  älteren 

Gebäuden  aus  Stangcn  errichtet  wird,  wie  die  Benennung  Stangen- 

flur  zeigt  (S.  169).  Diese  Flur  ist  aber  nicht  einmal  in  den  älte- 

ren Bauformen  immer  nn  dersclben  Seite  des  Hauses,  wie  man  aus 
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den  verschiedenen  Grundtypusformen  in  den  Fig.  161  A,  164  B, 

173  Cu.  180  D  sehen  kann,  wo  die  eigentliche  Flur  mit  Cbezeich- 

nct  ist.  In  den  Typen  A,  G  und  D  sind  Vorhaus  und  Dreschtennc 

eins,  teos  dagegen  im  Typus  B  nicht  der  Fall  ist  *).  Später  haben 

eine  oder  viele  Kammern  sich  der  Stube  angeschlossen,  so  dass  diese 

zwischen  der  Karamer  und  der  Dreschtenne  liegt;  nacli  und  nach  hai 

das  Vorhaus  seinen  Platz  auf  der  Kammerseite  b  eko  mm  m  (S.  189), 

was  jetzt  in  estnischen  Häusern  ganz  allgemein  ist.  Unsere  Darstel- 

lung  hat  viele  Uebergangsformen  in  dieser  Hinsicht  aufzuweisen. 

Dass  die  Wohnstube  zugleich  Tenne  gewescn  ist,  davon  fanden 

wir  schon  Andeutungen  bei  den  Gebäuden  an  der  Wolga  (S.  109); 

dass  sie  ausserdem  noch  als  Badstube  benutzt  wurde  —  wenigstens 

an  einigen  Orten  in  Finnland,  darauf  deuten  einige  Urastände  deutlich 

hin,  so  z.  B.  die  Benennung  latvanalusta,  me  jetzt  noch  oft  ein  Theil 

der  tawastländisch-westfinnischen  Stube  und  Riege  genannt  wird  (sich 

S.  151,  157,  207,  276  und  279).  Die  Sitte,  dass  Wohnstube,  Tenne 

und  Badstube  ganz  getrennte  Gebäude  sind,  ist  dagegen  in  Finnland 

allgemein  verbreitet,  welche  Bauart  auch  in  Skandinavien  und  in 

Litthauen  herrscht  (Bezzenberger).  —  Wenn  wir  die  im  Vorhergc- 

henden  erwähnten  Urtypen  des  estnischen  Hauses  näher  untersuchen, 

so  finden  wir  dass  der  Typus  B  (S.  168)  sich  von  den  ubrigen  Typen 

durch  die  Lage.des  Vorhauses  unterscheidet,  sowie  auch  dadurch,  dass 

die  Thar  zwischen  Stube  und  Dreschtenne  fehlt.  Wir  sehen  also, 

dass  die  Stube  und  die  Dreschtenne  hier  Soite  an  Seite  gesteUt  sind, 

was  ganz  und  gar  von  dem  allgemeinen  estnischen  Baustyl  abiveicht, 

nach  wclchetn  diese  Räume  buchstäblicJi  ganz  in  einander  eingeschlossen 

sind.  Daher  kann  man  sich  also  leicht  vorstellen,  dass  in  dem  er- 

steren  Fall  die  Stube  und  die  Dreschtenne  ursprunglich  ganz  selbst- 

ständige  Gebäude,  dass  sie  dagegen  in  letzterem  Fall  sogar  ein  und 

dasselbe  Zimmer  gewesen  sind,  was  ihre  Anwendung  als  Viehstall 

auch  andeutet  (167,  171,  173,  174,  182,  183,  185  u.  199).  Und  so  ist 

auch  in  der  That  das  erste  der  Fall  bei  dem  nordischen  und  das  letzte 

>)  Zu  diescm  letzteren  Typua  gehört  daa  estnische  Haus,  daa  J.  H.  Ro- 

senplÄnter  in  wBeiträge  zor  genauon  Kenntniss  der  eetniachen  Sprache"  — 

Pcrnaii  1818,  H.  XI:  23—26  —  be8chreibt.  Dieaen  Anfaatz,  der  einige  nicht 

genannte  Details  enthielt,  habe  ich  vergeasen,  im  Vorbergehenden  anzntlihren. 
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bei  dem  sächsischen  Baustyl  (sich  die  Einleitung).  Hieraus  sehen  wir  zu- 

gleich  dass  der  oben  genannte  Typus  B  eine  Versckmelzungs-  oder 

Uebergangsform  zwischen  dem  nardischen  und  dem  sächsischen  StyJ  ist. 

Aber  zugleich  verbindet  diese  Form  die  estnische  Bauart  mit  den  hnni- 

scheu  Bauformen,  vor  allem  die,  welche  sich  an  den  finnischen  Urtypus 

A  anschliessen  (S.  207),  von  welchem  sich  allmählich  die  Verrichtungen 

der  Badstube  und  der  Riege  getrennt  haben,  um  in  selbständigen  Ge- 

bäuden  ausgeflihrt  zu  werden.  Vnser  ScJUusssatz  in  Hinsicht  auf  den 

finnischen  Typus  A  ist  also  der,  dass  derselbe  ein  nothtcendiges  Glied 

ist  in  dem  System,  das  uir  in  Hinsicht  auf  die  Gebäude  bei  den  fin- 

nischen Stämmen  angenommen  haben.  An  diesen  estnische  n  Typus  B 

schliesst  sich  auch  der  finnische  Typus  C  (S.  214,  Erklärung  S.  215), 

was  die  Richtigkeit  unseres  Satzes  noch  mehr  bestärkt.  Schon  das 

Gemeinsame  der  beiden  Typen  in  Betreff  des  Herdofens  fordert  die 

Annahme  einer,  so  zu  sagen,  estnischen  Herleitung  auch  in  Bezug 

auf  die  Gebäude.  —  Dagegen  ist  der  finniselle  Grundtypus  B  (S.  213) 

ganz  nordisch,  ebenso  wie  man  dasselbe  Prinzip  im  russischen  oder 

novgorodischen  Styl  findet;  dessen  Formen  sind  auch  am  moisten  im 

Lande  verbrcitet. 

Die  anderen  Resultate,  die  sekundärer  Art  sind,  wird  der  Leser 

selbst  leicht  in  der  Arbeit  finden,  da  wir  dieselbe  mit  einem  vollstin- 

digen  Sachregister  versehen  haben. 
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Bretterpforte  270. 
Bretterpritache  218. 
Bretterrinne  28. 
Brettersitz  149. 

Bretteratufe  54. 

Bretterwand   50,  104,  212,  269. 
Bretterzaun  25, 
Britache    17,  25, 

Brodspiesse  292. 

Brotbrett  67,  73,  240, 

Brotaparre  263,  262. 
Brnnnen   49,  96,  137,  145,  203,  234, 

237.  238,  288,  289. 

Brunnengeriist  9JL 
Brunneneinfassung  9JL. 

Brunnenkaaten  3l 



brus  (Öpyci),  m.  54, 
brusok  (Öpycosi)  m.  37,  38. 
Brusteisen  24JL 
Brustbrett  226. 
Brticke   llh  «Mk 

B rustnng  3j  315. 
buldir,  cuw.  61. 
Bund  (statt  Garbe)  ̂   & 
Burgthor  286, 
busärces,  c.  8. 
Butterfasa    1 1 

Dach  ̂ 16,17,1^22,23^2^39,55, 
57,  61761,7^,7^^81,8^90, 

91,  93,  95,  96j  99,  107,  109,  Uö* 
130.  131,  133,  134,  139,  142.  143. 
144.  145,  159,  163,  165,  172,  195, 

xomi  28. 

DoppelthUr  22. 

a pan uh  5JL 
Drehstange   5  4. 
Dreiecke  42,  43^  310. 

DreieckzierratIT~3_7,  31  o. Dreifuss  246, 

Dreschflegel  182. 
Dreschtenne  91*  180,  181,  331, 
Danstloch  uiik 
Durchfart  282* 

Durchgaog  125,  189,  201,  214,  267. 
296. 

Ecke  23,  28,3^39,47,48,50,55, 
61,  62,  65,  69,  70,  74,  85,  118,  125, 
126,  141,  149,  152,  163,  164,  175, 

196,  202,  206,  218,  221,  224,  232, 

235,  238,  23?,  218,  255,  257,  268, 

271,  274,  275.  292—295,  298,  313, 
319—323. 

Dachbalken  8,  274,  322,  323,  325, 
Dachbrett  8,  10,  25. 
Dachdeckung  56. 

Dachfirate   14^  161,  275,  319, 
Dachhaken  8,  25, 
Dachkante  269. 

Dachlatte  2QiL  319. 

Dachpfähle  322, 
Dacbrinne  118. 
Dachschindel  5JL 

Dachsparre    10,  22,  25,  39,  90,  20^ 
232,  275,  319,  320,  323. 

Dachspitze  87: 
Dachstube  252. 

Dachatuhl  22,  64,  69,  90,  206,  268, 
275,  324,  325, 

Dachatuhlbau  225. 

Dachtfffnung   17,  228, 
ABnrajoateeca  oeho  69. 

ABopi  59,  83, 
Deckbalken    227,  295, 
Deckbrett  24l_,  269,  323, 

Decke  3,  17,  23,  25^  28,  35,  78,  143, 
155,  165,  IM,  186,  218,  221,  227, 
235,  2IÖ,  241.  242,  258,  262,  265, 

266.  267,  268,  270,  274,  275,  292, 
295,  296,  298,  3TT,  312,  3_LL 

Deckel    36,  61,  170,  184,  224,  225, 
Dielbalken   228,  224, 
Dielbrett  268,  224, 

Diele  11*  13,  16,  17,22,23,32,34, 
35,  3^4^48,53,58,60,63,64, 
78,  85,  95,  99,  101*  104,  125,  130, 
136,  149,  156,  157,  fgf,  222,  225, 
228,  239,  258,  268,  269,  271,  271, 
281,  301,  315, 

Dielenbrett  25j  35,  53,  9JL 
Dielengeschoss  58. 
Dielenoberfläche  25. 

Dielenspalte  315 
Dielsparren  268, 
ijHiiiiaa  CKaneRna  tLL 

177,  178,  198,  206,  218,  228,  229, 
230,  237,  242,  259,  265,  269,  270, 
271,  272,  273,  275,  276,  292,  298, 

301,  313,  314,  315,  316,  318. 
Eckenende  li9, 

Eckgebäude  292, 
Eckbaus   172*  282, 

Eckpfosten  5. 
Eckschrank   241*  266,  220. 
Eckwand  M, 

edustapa,  f.   266,  268, 

Eicbbprnnest  267. 
Eimer   194,  22L 

Eingang  128,  270,  292,  326. 
Eingangathttr  14L 
Eisunblech  324. 

Eisenplatte  276. 
Eisenschiene  226. 
Eisenstange  263*  222. 
elamise  tuba,  e.   165,  L90, 

elitare,  e.  100. 

elituba,  e.  190. 
elokamber,  e.  19JL 

elotuba,  e.  190,  202*  204, 
elotupa,  f.  224, 
emännän  jatko,  f.  2M, 
Endbalken  8. 
Erdbalken  228, 

Erdboden   123,  110, 
Erddiele   6,  8,  22,  109, 

Erdgeschoss  53,  63,  64,  65,  98,  103. 
104.  109,  110,  111.  113.  117,  120, 
122    124,  125,  LML 

Erdgrube    107,  249. 
Erdtussboden  i!)4. 
ErdhQtte   249,  250, 

Erdwall   268,  271,  224, 
Erböhung   32,  228. 

Erker    102,  128,  268, 
erstupa,  f.  226, 

ernsta,  f.  269, 
erusta-orai,  f.  269, 
esima,  m.  59, 

Espenbrett  322, 

Espenholzbrett  99, 
Esso  133, 
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eteiatupa,  f.  235. 
etehinen,  f.    158,  236,  252. 

etehisliina,  f.  2 'iti. 
etehissänky,  f.  226. 

Eule  300." 
czem,  m.  53. 
czinc,  e.  122. 

Fach  198,  220,  202.  273,  275,  276,  223. 
FahrbrQcke    IM,  1J3,  IJ4,  117, 

11^122^12^12^  278,  295,  ML 
Fahrpforte  8J. 
Faniilienherd  154. 
Familienstube  242. 

Fenstcr  2^2^2^2^3^42,43,44, 
53,  55,  57,  59,  6j),  Hl,  >i2,  63.  ti 5, 
Ui»,    78,   84^  83,  87,  Hl,  Uö,  I  Hi. 

1)7,    m,   125,   128,   U<1,  130,  I5ti. 
ttiti,   170.   175.   177.  IS?,  21  K, 

225,  238,  242.  257,  2 ti 8,  270,  272, 
273,  274.  292,  327. 

Fctisterbesclilag  57. 
Fenaterbrett  56,  57. 
Fensterglaa  UiL 
Fenaterladen  52. 

Fensturrahtnen   57,  230. 
Fensteröffnung  65. 
Ferae  53. 

Festatnbe   257,  258. 

Feuerherd    1,  17,  135,  [36.  203^  204. 
217.  219,  226,  280,  28 1 , 

Fcuerherdstelle  L3JL 

FeuerherdöffnuDg  205. 
Feuerofen  57. 
Feuerachirm  15, 

Feueraparre  158, 

Feueratätte  1,  39,  106,  107,  m,  204,200, 
217,  255,  260,  261,  271,  272,  274, 

276,  292,  325,  326,  327,  329,  3J1L 
Fctieratelle  9,  18,  87,  131.  134,  135, 

136,  145,  175,  184.  186,  194,  203. 
206.  215,  252,  268. 

FenereUttegebäudo  liLL 
Feuerzeng  222. 
Fichtcnbalken  130. 

fiilikaappi,  f.  2j>iL 
Firate   8,  25,  39,  55,  69,  144,  206,  320, 

322.  323.  32.). 
Firstrinne  32i 

Firatcnbalkcn    25,  69,  320,  322. 
Fiachernetze  2M. 
Fischhamcn  KL 
Fiachkammer  L9JL 
Floehtwerk  223. 

Flur  83,  Ml,  H3,  1J5,  U8,  123,  125. 
164,  165,  172,  177,  178,  179,  1%, 
193,  213,  232,  234,  242.  270.  271, 

274.  285,  292,  330,  33_L 
Fbirende  23JL 

Fbiraeite  205. 
Flurtreppe  102. 
Flflgel    40,  41,  42,  87.  126,  301, 
Fliigelgehäude  LLL 

Föhre  12. 

FremdenBtube  51,  83.  206.  235,  267, 

270,  277,  287. 
Frenulenznmner   268,  292,  223. 

Fader   124,  166,  167. 
Fahrwerk  114. 
Fandament  23,  131,  163,  3_15. 
Funkcnbank  21L 
Fuasbalken  8» 

Faaaboden  39,  46,  101,  105,  154.  LihL 
175,  181.  182,  194,  198.  220,  22 S, 22?».  273,  Hl 

Fassende  des  Bettca  273. 

Fuaagestell  276. 
FuaathHr  18JL 
Futterbrett  226,  323. 

Fiige    48,  27L  32JL 

Fflgnng  228. 
Gallcrie  30»,  lii 

gama,  lapp.   2 4 n. 
Gaog    U9,  214, 
Gartenpforte  12. 
Gartenseite  5JL 

Gartennmzännung  100. 
Gaatatube   83,  99,  104,  234,  235. 
Gaatzimmer    123,  124,  12JL 
Gänaeatall  2ILL 

Gebäude  zum  Atifhängcn  der  Zog- 
nctzea  29 1. 

Gefangenatube   1 18. 

GetVge  274. 
Gehöft   136,  223,  231,  235,  237,  241, 

277.  298,  300.  305. 

Gehöftamutter  50. 

Gemach    8,  59,  60,  61,  78.  96,  107,  111. 
112,  118,  121,  128.  129,  135.  14J. 

Rl;  157,  163,  165,  1H6,  167,  16*, 
171.  172,  174,  175,  185,  1*8,  201. 
206,  207.  208,  295. 

Geräthezimmer  172. 
Gerte   75,  320. 
Gcrtenband   3,  323. 

Gcrflst   32,  65,  98,  149,  150,  195,  225. 

279.  328. 
Geachirrfach  212. 

Gcachirrachrank  21» 9. 

Gcachoaa   Jj^  99,  100,  102,  i  n»,  2äL 
GeaimabretF^liL 
Gesindeatube  237,  270,  221. 

Geatell   263,  266,  213. 
Gctreidebehälter  lfi2. 
Getreidckammer  42. 

Getreidckaatcn  92. 
Getreideklete   52,  221. 
Getreidcacheuer  203. 
Getreideachober  52. 

Getreideachwinge  182. 

Getreideapeicher  79,  96,  99,  186,  192, 
278,  291,  303.  3J_L 

Gewölbe   134,  152,  195,  L2*L 

Gewölbbogen   148.  159.  160.  U1L 

Giebel    8,  13,  19,28,39,53,55,56, 

■ 
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62,  64,  74,  90,  94,  138.  161,  170. 

199,  218,  241,  278,  295,  298,  300, 
&£ 

Giebelbalken  SL 
Giebelbank   230,  220. 

Giebelbrett  HT^L  :m- 
Giebelende  222. 

Giebelfenster  28j  275. 

Giebelholz  3197"^ Giebelkammer  261. 

Giebelseite  210,  315. 
Giebeltheil  202. 

Giebelwand  8,  10,  38,  61^  63,  64,  lU, 
113.  116.  125,  134,  141,  146.  161, 
209.  227,  228,  229,  230,  241.  2liH, 

269,  270,  272,  27T  27^  292,  322: 
525,  322. 

Gitter  158. 
Gitterthor  234. 

Glasfenster  38,  45,  47,  55.  5&  62,  03, 
78,  98,  22a. 

Glasschelbe   225,  267^  224. 
Glockenthnrm  257. 

golbica,  f.  113. 
rojjanxcxaji  H3Öa   31,  3JL 
ropua  XL 

Gornitsa  (ropmiua)    83,  98,  99,  102, 
104,  106,  110,  125,  129. 

ropo*ime  83. 

Grapen  18,  39,  145,  170,  175,  186,  194, 
204.  220,  221,  234.  266,  272,  275, 
278,  289,  290,  292,  328. 

Grube    39,  49,  50T~53,  96,  236^  240, 264,  326. 
Grubenhuttc  248. 

Grabhflgel  249. 

Grundlage   32,  275. 
gulgut,  m.  33. 
Gnrte  3JL3. 

haahl&imet,  f.  226. 
haahlainoroi,  f.  227. 

hämpalk,  e.    143.  Iiii 
Hacken  242. 

Haken   33,  39,  61,  66,  128,  262,  263^ 
265.  275,  276.  293,  320. 

Dakenatangc    n.  mi. 
Hakenatirck    201,  2fla* 
hakkula.  f.  225T 
Halbdach  154. 

Halbsparren    10 1. 
Halfler  242. 

halko-orret,  f.  272. 
Halsfessel   2%,  292. 

halu  par  id,  e.  198. 
Handgriff  222. 

Handkammer   19a  203^  204 
Handkammer-vorhaua   1 90. 

HandmUhle   36,  47,  54,  68,  99,  113, 
130,  178,  190,  229,  231,  24T,  ML 

HandpTorte  182. 

Handaäge   242,  293. 
Handschuh    265,  1LLL 

Handschuhbalken  222. 
llandatein  68. 

hanedelaut,  e.  20JL 
Hanfsamenmehlatein  5iL 

Hanfatcngel  hlL 

harjahirsi,  f.  31Ä. 
harjakolo,  f.  320. 
harjuhira,  f.  225. 

hanmvuoli,  t.  275. 
harkot,  f.  310. 

hattuhirsi,  f.  241. 

Hanblock   273,  276. 
liaukana-akkuna,  f.  269. 
Hauptbrett  des  Sparrena  5JL 

Hauptecke  241. 

Haupteingang   115,  117. 

Hauptgebaude  "25,  104,  209.  218. 222, 223. 
Hauptgeraach    164,  23_L 

Hanptpforte  Ifll. 
Hauptoeite  5J1 

Hauptwinkel  31. 
llauptwohnung    90,  243. 
Ilauaflur   98,  103,  104,  105,  108,  1_1L 

118,  119,  121,  123,  125,  126,  128, 
129,  130.  212. 

Hausfiurdiele    104,  105. 
Hau8flurwand  105. 

Hauageräth  129. 
Hausrath  193. 

häkki,  f.  242. 
Hebemaachine  36. 
Heede  fifl. 

Ileft  eines  Bohrera,  212. 
Heiligenbilderwinkel  5JL 

heina-agerik,  e.    167^  132. 
Herd  1.  3—5.  8,  11,  18,  32,  37,  54,  60, 

61,  66,  73,  106—109,  112,  113,  13T, 
133—137,  143,  145,  159,  160,  165, 
176,  179,  184,  18b,  193,  194,  196, 
TF^-199,  201—204,  Ä  210,  219> 
220.  221,  226.  238.  23TT,  244,  235, 
258.  259,  261.  263.  264,  275,  276, 

280,  282,  288,  289,  292,  325,  328, 
329,  33IL 

Herdoänk   226,  228. 
Herdbankfundaraent  238. 
Herdbrett  226. 
Herddach  lflfi. 
Herde  5JL 

Herdeiorichtong  115. 

Herdmittelpunkt  175. 
Herdofen  109,  165.  179.  184.  194.  195, 

197,  199,  204.  217—219,  224—226, 
244—247,  252,  260— 2G2,  266,  267. 
279—282,  292,  329,  330,  332. 

Herdplattc  22,  25,  33,  151L 
Herdatein  235. 
Herdatelle  54. 
Herdtakka  199. 

Herdöffnung  135^  196,  2fi3. 
Ileuboden  13. 22 
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Heugabel  12JL 
Heuscheuer   84j  iLL 

Heuseheune    59,  167,  192,  233,  234^ 
237.  238,  22JL 

hiircnlauta,  f.  älfi, 
himmeli,  f.  223, 

hinkalo,  f.  296. 
Hintcrbank   67,  118,  25& 
Hintereeke  23,  2!^  118,  241,  221L 
Hintergrund  60,  7H,  12S.  121»,  164,  203^ 

21*.  313. 
Hinterhof  73,  130,  233. 

Hintcrkammcr  189,  210,  212,  262,  278. 
Hinterpforte  28. 

llinterseite    19,  100,  107,  133,  212. 
Hintertheil   30,  90,  93,  116,  203, 

Hinterwand  5,  23,  25,  36—39,  55,  60, 
61,  107,  133,  134,  152,  157,  159, 
226.  240—242,  258,  269,  3_LL 

Hinterwinkcl   22,  20,  36,  6l_. 
Hinterzaun  7fi. 
XjtBT.  83. 

Hobel   241,  258. 

hobuserei,  e.  203. 
hobusewarbe,  e.  171. 

Hof  27,  28,  31,  49—52,  57,  59,  69,  70, 
72—75,  78,  79,  83,  84,  90,  JM,  93, 
96,  104,  127,  129,  131^  132,  157, 
177.  187.  189,  191,  202,  203.  209. 

218,  222.  223,  230,  233—235,  237, 

238,  243,  234,  2.'» h,  27H,  284,  2HH, 289,  291,  232. 
Hofdäch  33, 
Hofecke  252, 
Hoffenster  22. 
Hofklete  23jL 

Hofplatz   69,  74,  218,  223,  228. 
Hofranm   270,  271.  285,  281L 
Hofseite  9T,  234. 
Hofstube  2*1. 
holliparru,  f.  212, 
Holz  mit  Haken  294. 
Ilolzbahrc  238. 
Holzbank   218.  22K. 
Holzdach  251. 

Holzdicle   35,  84, 

JJolzgestclI  233. 
Holzgiebcl  22, 
Holzhaufcn  238. 
Ilolzkeule  54. 
Holzklotz  232, 

Holzlnke  78, 

Holznagel   67,  99.  224.  273,  23?, 
Holzscliauer  234,  289,  221 

Holzsoheit  23j£~2fi3. Holzscheit8tange  198. 
Holzscheuer    1 12. 
Holzschloss  97. 

HoIzBchnciderci   218,  2£3,  300. 
Holzschnitzerei    42,  ;»4,  82. 
Holzsrhnitzwerk  iilL 

Holzsparren  113. 

Holzstange  67. 
Holzstoss  2js. 
Holzwcrk  LLX 

höne,  e.    162,  iho. 
Hopfengarten  ä^L 
huhmar,  f.  243. 
Hundefcnster  55. 

huone,  f.   98,  237,  2M. 
Hutbalken  21L 
HQhnerheeke  220. 

Hiirde   49,  93,  202,  203.  218. 

Hiltte    1.  16,  60,  72,Tf7,  232,  248,  249. 
251,  252,  305. 

hylly,  l  "273, 
XBÖpOCTfc  25_ 
ikefks,  m.   53,  57. 
ikkuna,  f.  222. 
ikkunalauta,  f  222. 
ilatks,  m.  59. 
iliht,  m.  33, 

ingel,  m.  34. 
irgak,  c.  25, 
inch,  cuw.  15. 

iso  lawitta,  f.  266. 
iSkj,  c.  67,  99. 

rooä'  (izbäj   26,  30,  3H,  39^  56,  60,31 82. 
H36a>ropHHua  HLL 
iziknda,  c.  13. 

izitanval,  c.  s. 
izitenk^I,  c.  10. 

jalkolaaltian  ala,  f.  273. 
jako-orsi  (-hirsi),  f.   235,  221L 
jalasorsi,  r.   227,  241. 

pUgnks,  e.  187. jauhovakka  oder  8unrusraai(a),  f.  27j, 

jazams,  m.  55, 

järg,  e.  L9A ji'ter,  c.  25. 

jimal,  &   8,  6jL 
JOl.  c.  67, 

joljjmalkaSkä,  c.  8. 
jomblavalmä,  m.  38, 
juhlatnpa,  f.  252. 
jukenös,  wotj.  7JL 

jUoksulauta,  f.  228. 
juoniainen,  f.  228. 
jurt,  m.  51,  (249). 

jurta,  m.  "58,  5JL jurtavan,  m.  50. 

juurileipä,  f.  2>M, 

juuripöytä,  f.    2  M. kaapinpöytii,  f.  ZiiiL 
kaarastama  lawitta,  f.  26JL 
karipullet,  m.  38. 
Kabiischen  128. 

Kachelofen    121,  199,  209,  235,  254, 
258,  267,  277,  282,  283, 

kaew,  c.  203. K.-uyniKa  9JL 
Kaflkammer  52, 
Kaflschener  15£. 
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Kaflscheune    167,  171,  174,  175,  190, 
192.  193,  203,  234,  237. 

KaffstäTI  291. 

kaklunmuuri,  f.  274. 
kalakamber,  e.  L9JL 
Kalbstall  186. 

Kalewankakko*salwo,  f.  319. 
kalidor,  f.  115» 
KfUHTKa  hl. 

kalukainber,  e.  204. 
kamakä,  c.   2,  61,  IlL 
karoanta,  f.  22JL 
kamari,  f.   268,  224. 

karaber,  e.    162,  172,  173,  »90,  193, 
Kamm   39,  42,  64, 
Karainer  13.  7!).  104.  1HT  113.  116. 

117,  125,  102—164,  167,  170—172, 
174—179,  183,  184,  186—193,  197, 
199.  200,  20%  205,  206,  208—212, 
214,  215,  223-237,  245,  253.  254, 
257,  258,  267,  268,  270,  2lt,  273, 

274,  277,  279,  283,  287—289,  293, 
3~3T 

Karamcrecke  186. 

Kainmerpliete    1 7  L> . 
Kammerseite  186, 189, 191, 205, 209, 331. 
KammerthUr  186 
Karomenvand  170. 

kangaBtooli,  f.  273. 
k  an  jok  (aoueai),  m.   41,  42,  55,  82. 
kannatusorsi,  f.  iiii. 
kansi,  f.  222. 

Kante    53,  96,  97^  IPii  *_PA  222. 

Kantenbrett  697
"^  " 

kan'tsjöron'  jaZamokeft,  m.  ää. 
Kapital  m 
kardas,  m.  59. 
kardassärko,  m.  59. 
kardene,  m.  59. 

kardo,  m.   51,  59,  82. 
kardosärko,  m.    49,  50,  51. 
kardulikamber,  e.  172. 
karduliköp,  e,  141. 
karjalan  t,  e.  186. 
karmikaappi,  f.  226. 
karsina,  f.    111.  113,  120,  122,  130, 

208.  223,  225,  226,  228,  215—241, 
255,  279.  280,  281,  303. 

Karsinafenster  238. 
Karsinaseite  241. 
Karsinawand  238. 

Kartoffelgemach  172. 
KartolTelgrnbc  1AL 
Kartoflelkeller  248. 

kas'kä,  ra.  53. 
kassara,  f.  242. 

Kasten  4^5^0^6^9^97,99,101^ 

184,  225,  229,  269,  2~70,  313. Kastcnmiihle  82_. 

kaSta,  c.  8,  fiL 
kaätömo  54. 

katlaalnne,  e.  IIQ. 

katonalainen,  f.  271,  am 
kattelkök,  e.  143, 

katto -orsi.  f.  322. 

katusemadrad,  e.  206, 
Kautladen   1 13. 
kaw,  ra.  5JL 
kärwäät,  f.  23. 
käsikiwet,  f.  22iL 

kfitS,  m.  3JL 

käyhaara,  f.  275. ka/.ikambcr.  e.  203. 

kääpä,  f.  220. 
Kegel  131. 
Kehrseite  233,  29JL 

Keil   99,  315. 
keittiö,  f.  29JL 
kelks,  m.  5JL 

kellari,  f.  26S. 
Kelle  23JL 

Keller    49,  70,  96,  104,  130,  133,  192, 

193,  203,  236,  254,  268,  309. 

KellerdacTT^iniL Kellergeschoas  53,  80,  U3,  130. 
Kellergrube  96. 
Kellerfoch  2iiS. 

Kellerluke  269. 
Kellerranm  63,  222. 
Kellertreppe  2fiS. 

kellokaappi,  f.   266,  221L 
kelun,  ra.  33. 

kengg,  m.  57. 
kenkä,  m.  5X 
kenos,  wotj.   79,  HLL 
ker,  m.  5JL 
Kerbe  99,  22JL 
keremet,  cuw.  17,  m.  21. 

kerepu,  e.  141. 

keris,  e.  196. 
kerspel,  m.  3^,35,38,45^46,48,52 

58,  61,  108. 
kertsl,  m.  3iL 

Kessel  9,  16—18,  32,  33,  37,  6_L  66, 

72,  86,  109,  13J7  136,  170,  171, 
179,  194,  196,  201,  205,  226,  227, 
238,  246,  2S37 

Kesseinak~cn  9,  10,  18.  112,  143,  196, 226,  238,  246,  248,  263,  225. 
Kesselhakcnschuur   131,  129. 

Kesselhakenstange  10,  13,  16,  18,  37, 
38,  196,  222. 

Kcsselhakcnstrick    12,  HL 
Kessel  hai  te  r   272,  275. 

Kesselkasten  266. 
Kcsselkranz  19JS. 

Kesselplatz    170,  17_L 
Keaselöffnnng  liiL 
kevkud,  m.  3JL 
kezeren  erzänjurt,  ra.  5_L 

Kienspahnhallcr  263. 

kyaks,  m.   32,  53,  54. 
kindi',  m.  02. 
kirkkosalwain,  L  319. 
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kirdi',  m.  53. 
kirstu,  f.  229. 
kiratulaut,  e.  Uh* 
kirweskamppa,  f.  2JJL 

kirweakoolo  (-kaalo),  f.  206. 
kirweawinkka,  f.  29JL 

kiskän'wai'ma,  m.  55. 
Kisson   78,  292. 
Risto   99,  292, 

kitwak87c.   68,  99. 
kinaa,  f.   274.  32IL 
kiwiialka,  L  298. 

kiwilaut,  e.    17K.  179. 
kiwiteko,  f.  224. 
Klammer  UiL 

Klappe  295. 
klät,  c.  99]  HKL  102,  104,  198. 
Klciderhänger  270. 
Kleiderkammer   49,  125,  17T,  237,  257. 
Kleiderkasten  2aH7 

Kleiderspeicher  79,  96,  98,  99,  186, 
192,  193,  203,  229,  3±L 

Kleidzeug  312. 
Kleie  l&L 

Kleinkota  l<>7. 
Klete  (Kjin.)    16,  28,  49,  51,  68,  70, 

73,  78.  79.  83.  84.  99,  110.  167. 
193,  205,  208,  223.  2247  234.  237, 
270,  290,  300,  306.  3j3T 

KleteUoden  2537 

kleti,  schwed,  99» 
Klotz   79,  15^  228,  232. 

Knechtklete  293T" Knopf  Ui 

Koben    184,  288,  289,  'IML 
Kochstnbc    18,  52^ 

koda,  e.   164,  172,  178,  186,  193,  200, 

202.  2()4. 
kogö,  c.  8. 
kohötanval,  c.  8_, 
kohöwal,  c.  S, 

kokpacagklät,  &  100, 
kokki,  f.  267, 
kokka,  f.  am 
kokko,  f.  21L 

koldepäz,  e.  194. 
kolle,  e.  194. 
kolözkapdö,  m.  82. 

kolpitsa,  f  (rojöeni.)   225,  226. 
komaga,  cuw.  19. 
komppeli,  f.  29L 
komuljäsad,  m.  52. 

konecska,  f.  113. 
konek,  aieh  konik. 

kongka,  c.   25,  66,  68, 
konik.  m.    36,  50,  55,  58. 

konik  langö,  m.  -V>. 
koniaka,  f.  226. 
KonDfflna  84. 
kölituba,  e.  20i. 
Konaa  52. 

Kopf  der  ThOr  53, 

I  Kopfbrett  229. 

Kopfende  des  Bettes  269. 

koppoli,  t*.  159. 
korakmengkj,  c.  69. 

Korb   33,  180,  22!>. 
Kornbchälter  311. 

Konibehältnias   96,  203. 
Korndarre   169,  183,  191. 
Kornklete  237. 
Kornspeicher  99,  202. 

korsnaa,  e.  201. 
koraten,  schwed.  292. 
koratenavägg,  schwed.  292. 
koruvraippa,  f.  812. 
korau,  f.  28& 

korwainaalwain,  f.  298. 

korwos-aalwain.  f.  317. 

koaanna,  f.  130. 
koajak  od.  koaäk,  m.  (kocjiki)  53,  57. 
kota,  f.    131,  133,  135,  137,  l3j£  Hl 

145.  146,  164,  Itiö,  167,  172.  1H9, 
191,  192.  193,  199.  203.  204,  205. 
206,  209,  234.  231,  238,  254,  255, 

861.  2S9.  296.  324,  326. 
Kota~ffur   177,  291. 
Kota-Gebäude  326, 
Kotaherd    136,  137,  LLi. 

Kotaköche    142,  199. 
Kotatenne  188. 
EotathQr  198. 

Kotavorhaus   165,  188,  189,  19T,  192, 205,  2Ö9. 

kotiläto,  f.  2^ 
kockärä,  tn.  51 
körta,  e.  199, 
körtsihöw.  e.  292. 

körnitsa,  c.  103. 
kurfcök,  c.  (ropinoin»)  69, 

kök,  e.    131^  175,  186,  193,  202. 
kraakku,  f.   2J9J2G2,  263,  225. 
krarailaut,  e.  172. 
Kranzleisto   246,  263,  294. 
krawat.  m.  (Kponamb)   35,  39. 
krääkki,  f.  229. 
Kreuz  329. 

Kreazfuas  230. 

kriljö,  m.  (spinie)  40,  82. 
spDJOBax  xocaa  99. 

K  rippi-    95,  96,  271^  301,  303. 
kroko,  f.    2JJV.  2EE 

Krug    199,  200,  202,  204. 
Krugatube  201. 
Krummholz    l  Ka- 

kruuni., f.  294. 

krauwali,  f.  274. 

krypinn,  schwed.  293. 
kuala,  wotj.  46,  17,  77,  78,  79,  19A 
kud,  m.   H,  26,  29,  W,  Tl ,  32,  3_ä,  31. 

ÖJ,  837  87,  107,  108,  109^  1 lT?T327, 

kuda,  c.  1,8^9^10^1^12,13,14, 

by  Google 
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15,  16,  17^  18J1!»125J<)0165.661 
70,  72,  73,  74,  86,  87,  107,  108, 
143  196,  320,  322. 

KudaTuche  8^32iL 
Kudecke  39. 

kudjoncil,  c.  S. 
kudingel,  m.  ML 
kuti 6,  m.  51,  55,  57,74,  75,87,  11)0,  315. 
Kule  HL 

kuhnja  (ayxua),  c.  fiL 
Kuhstall   79,  124,  234,  283. 
kuisti,  f.   268,  224. 
kula,  f.  295, 
kulöf,  m.  HL 

kumagga,  cuw.  61. 
kumjktis,  c.  69. 
Kummetholz  159. 

kuomina  (ryMHO),  f.  154. 
kurestik,  c.  lii* 

kurgö,  m.   53,  hA* 
kurkiainen,  TT  155,  227,  22S. 
kurkihirsi,  t   240,  3JJ),  320. 
kurnik,  c.  Hi, 

kusti'ma,  m.  53* 
kuSanga,  c.  64. 
kut,  russ.  8JL 
kufnik,  c.  6JL 
kutsema,  m.  34. 

kuuppa,  f.  271^  222, 
kurialune,  o.  133. 
KUbel  3J1L 

Kiiche  1_,  8,  16—18,  74j  75,  78,  79,  86^ 
109,  131,  135,  137,  ITT,  143,  143, 

147,  148,  17A  186,  1037  199,  201  — 

204,  212,  215,  224,  234.~254,  255, 
261,  271,  274,  278,  ?8U  287,  289, 
296,  299,  327. 

Kiichendach  201. 

Kuchengebäude  133,  198. 
Kuchengemach  202. 
Kuchenherd  lfifi. 
Kiichenkota  137. 

kfllmkammer,  e.  174. 
kiin,  e.  203, 

aya  79. 
ky  bar,  c.  25. 
kylkiäinen,  f.  154. 
k  y  un.  HL 

kynähirsi,  f,  29L 
kyr,  c.  2ä» 
ky,  c.  2i 
kw  aa  s  (aaacb),  m.  53,  9S_ 
kfemas,  c.  106. 

laandal,  f.  HL 
laantala,  f.  220. 
laattianniska,  f.  268. 
laattianlanku,  f.  2JHL 

laattiaparsi,  f.  274. 
laawitta,  f.  213. 

lacka,  schwed.  232. 
Lade    68,  98,  113, 
JLadenducke  68. 

ladu,  e.  20JL 

Lage   48,  55,  73^  94—96,  113. 
Lagebrett  55. 

Lagerstatt  269. 
lagi,  f.  113. 
lakehistomi,  f.  2LL 

lakeinen,  f.  224. 

lakoispnu,  f.  228. 
Laken  182. 

lakireikä,  f.  214. 

lambalaut,  e.   172,  LB1L 
lambatall,  e.  172. 

Lampe  129. 

Langbank  292. 
lapana,  m.   37,  38. 

lapka,  cuw.  19. 
lapka  wal,  c.  25. 
Lappen   25,  28. 
lar,  c.  aa. 

laa,  cuw.  LL 
lasi,  f.  222, 
lätkä.  m.  53. 

latoalks,  m.  5_L 

Latte   269,  275,  322,  323,  324,  325. 
Lattendach   323,  324. 
latukka,  f.  154. 
Laubbflschel  172. 
laud,  e.  Uifl. 

laapioin,  f.  269. 
laut,  e.    167,  172^  173^  lfifi. 
lauta,  f.  224. 
lautsia,  f.  22ä. 

lawa,  f.   143,  279. 
lavranalusta,  f.    157,  276,  279,  280, 

283,  331. lavvaseinä,  f.  224. 

lawitta,  f.  266. 
jaBBm.6  35. 
Janna  6JL 

laz,  m.  5JL 
laznitsa,  m.  50. 

lämminkatto,  t  271. 
Längenseite  2JL  27,  230. 
läwialune,  e.  1113. 
lääwä,  f.  233, 

jaiyn.  78. 
lebedis,  c.  25. 

led,  e.  lfli. 
lefs,  m.  5JL 

lehmalaut,  e.   17|,  123. 
Lehmdiele  35,  156. 
Lehmfussboden   166,  179,  329. 
Lohmschiefer  132. 

Lehmtopf  66,  69. 
Lehne  236, 

lehteri,  t  325, 

lehtoiset,  f.  310. 
leipihaukka,  f.  2M. 
leipikräkkä,  f.  263. 
leipähirsi,  f.  263. 
leipäor8i,  f.  212. 
leipäwarras,  f.  2ii3. 
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loij)äwärkit,  f.  275. 
Loiste    3J7j  5Jk  69,  155,         26JL  265, 

m. 

Luistenstangc  265. 
Leiter   3,  98,  100,  112,  113,  125.  130. 

leitscauk,  e.  166. 
leukakiwi,  f.   195,  239. 
lewäg.  c.   3,  8.  iLL 

leZanka  (jexan&a),  m.   57,  -'  i^, 
lic-ezinennrk  c  198. 
lickkaläpi,  f.  22& 
liesi.  f.   217.  225. 

licsikiuasTT  217,  245,  27«L 
lieaikiwi,  f.  239. 
liesilauta,  f.  22JL 

liesipankko,  f.  226. 
lieskakiwi,  f.  löi*. 
liitos,  f.  22S. 
lillkammare,  schwed.  293. 
Lindenbast  324. 
Lindcnrinde  324. 

lipas,  f.  u_L 
lilmcnkard6,  m.  5_L 
liwil  c.  23. 

Loch'  18,  25,  56,  63,  105,  197,  2Jjj. Lochbrett  320. 

lott,  schwed.  272, 
loitto,  f.  158. 
lomäS,  c.  25. 

londem,  c.  25. 
lömalaut,  e.   193,  2_9A 

löukakiwi,  e.    194,  Hl*. 
Löflfelhalter  27fi, 

luaslauta,  f.   226,  225. 
jv6oki  25. 

jy(k>K-b-xeJo6i>  25, 
Luftloch   272,  274,  225. 
luhti,  f.    100,  2B7,  279,  295,  306,  308, 

310,  311,  314,  31'»,  317. Luhtlgcbäude   308,  316,  318,  112* 
Luke    3^  57,  67,  85,  817  210,  222, 

228,  268. 
lukkosalvvain,  f.  319. 

Lumpenkammcr  20  L 
lusikKakamppa,  f.  27H. 
lusikkaa  iukka,  f.  270. 
lutti,  f.  27JL 

lankku,  L   2  ti  s. 
lnkumäz,  m.  5JL 

lyhytaahvain,  f.  319. 
lykkyylauta,  f.   225,  228. 
Ivkkyyreppänä,  f.  225. 
matka,  m.  19,  38,  61,  6S. 
mätrama,  m.   39,  2jjj, 
malka  od.  malko,  f.   275,  320,  324. 
Malerei   87,  218. 
Malzbadstubc  200. 

marla  awin,  c.   4,  6,  60,  107. 
Maschinenverwahrung8ort  234. 

mastraksj  m.  58. 
matonalainen,  f.  227. 

uaTb-nojaa  25. 

matto,  f.  221. 
Maucr    167,  195,  205,  266,  33a 
Mausebrett  315. 

Mehlklete  5_L 

mencl,  m.  54. 

mengi  od.  mengkh  c.   66,  69. 
Men8chenwohnung  325. 
m  ia  n  h  ii  KOT&ii  32. 
Messerbrett  212. 

Milchkammer    192,  193>  203,  204,  23b, 
254,  255. 

Mistflnne  29J» 

Mittelbalken  155. 
Mittelboden  L 

Mitteldiele    150,  258,  2112. 

Mittelpfosten  57. Mittelstube  2m 

(moda,  m.  53.) mokar,  m.  8BT 

Mooskammer  59. 
morgaäizem,  m.  58. 
morg&isem,  m.  36. 

morgS,  m.  M. 
MocTOBaa  Aocaa  25. 
NOCTOBax  noBepxH03Ti>  25. 
moca,  c.  25. 

mocapurgiZ,  c.  25. 
Mörecr   243,  2HL 
Mörtcl  159. 

mullapank,  e.  192. 
multapenkki,  f.   271,  274. 

multiainen,  f.  22H7 
multipcnkki,  f.  268. 
muncä,  cuw.  19. 

muca,  c.  72. Mutterbrelt  25. 

muuri,  f.   271,  274.  275. 
muurinakkuna,  T.  275. 

muurinkuja,  f.  263. 
muurinlaattia,  f.  269. 
muurinnoppula,  f.  276. 
muurinolka,  f.  27JL 
muurinotsa,  f.  263. 

muurinpäälystä,  f.  275. 
muurinpenkki,  f.  225. 

muurinpuu,  f.  276. 
muuriseinä,  f.  268. 

Muhle   73^  82,  97,  203,  293,  304. 
Miihlenstcin  3JL 

Mundung  (des  Backofens)  276,  32JL 
MHtze  5,  197,  313. 
miirlatt,  e.  143, 

mylly,  f.  3J14. 
myci,  c.   25,  69. 

myssy,  f.  159. 
Nagel    46,  229,  230,  240,  242,  27JL uaJicmBHKX  52. 

namas,  lith.  ioh. namäSpice,  6.  25. Haröci  9_L 

Nebenbank  3JL 

by  Google 
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Nebengebäude  28,  74,  88,  94.  132,  192, 
214,  327. 

Nebcnkammer  iiii 
Nebenvvand  6L 
Nebenzimmer  141,  128. 

nemotkä,  c.  IiL 

neSkeperä,  m.  äiL 

„neue  Stubo*  232. 
niittylato,  f.  238. 
Nische    64,  66,  275,  2JJL 
niska,  f.  211. 
nitsi,  f.  2fifL 
niweska  (iiairki),  m.  01. 
nuottakota,  f.  223. 
n iipon  m.  3iL 

nupinkud,  m.  -ILL 
nurkkaholwi,  f.  21ilL 

nurkkakaappi,  t.   241,  266,  2J1L 
nurkkalauta,  f.  223. 

nupaT,  m.  32. 
nuZnik  (ayxiniKi),  c.  10JL 

nystuvu,  schwed.  292,  29  3. 

oanpalk,  e.   IM  (heisst  richtig  lösn). 
Oberbau  des  Herdes  2UL 

Oberboden  242,  m. 
Oberfenster  jj. 

oÖ3opi  28. 

Oeffnung  (des  Backofens)  2JJL 

Oeffnung  (des  Bodens)  98,  3JIL 
Oeffnung  (des  Daches)   248,  232. 
Oeffnung  (in  der  Dicle)  238. 
Oeffnung  (der  Kud)  53. 

Oeffnung  (des  Ofens)  5,  20,  21,  23, 

25,  33,  34,  47,  51,  54,  60,  61_,  109, 
118.  123-125,  138,  139,  142,  145, 

147,  159,  164,  177,  181»,  187,  195, 

197.  2Ö4".  205,  217,  219,  222,  226, 
252,  253,  259,  262,  264,  276,  288, 
289,  292,  326.  3227 

Oeffnung  (Her  Röhre)  224.  s.  Röhrcn- 
öffnung. 

Oeffnung  (in  der  Wand)    180,  221. 

Oeffnung  (in  der  Zwischendielc)  iliL 

Oeffnung  (der  Thtir)    13.  21,  128,241, 
243.  b.  ThUröffnung. 

Ot-lmuhlo  31LL 

Ofen  lj  3^5^7,8^16,18,  19^,22,27, 
29,39,  4j^  4J^  5J,  5j^  5j>,  58, 

61,  63,  67,  72T  73,  78?  85,  86,  107, 
109,  111,  114,  117.  118,  130,  133, 

TM,  144,  147,  153,  157,  165,  167, 

172,  174,  175,  ITT.  179,  183,  187, 

189.  191—193,  198,  203,  206,  208, 
210,  218,  221,  223,  225,  226,  228, 

238",  239—241,  245,  246,  24*,  25J 
—253,  257—259,  261—264,  267,  239 
—275,  279,  282,  283,  287.  292,  326, 
327,  329,  330. 

Ofenbank    57,  218,  221,  22fL 
Ofenbau  22. 
Ofenboden  13a. 

Ofenbrett  223, 

Ofendach  215. 
Ofendecke  2ä. 

Ofcnecke   38,  239,  223. 
Ofenfach  225, 

Ofengesims  33. 
OfengcrUst  280. 
Ofenherd   32,  33,  203. 

Ofcnherdgruppe  2 li'. 
Ofenklappe  26JL 

Ofenlage   183,  253. 
OfenmUnduug   72,  139,  186,  132. 
Olenobcrfläcnc   2  < 

Ofenöffnung   289,  327,  329,  3311 

Oienptahi   113.  130. 

Ofenpfosten~55,37,61t  138,219, 221,227. Ofenplatte  51. 
OfcnrUcken  6JL 

Otenschirm  12. 
Ofenseite   208,  213. 
Ofenstelle  ö, 

Ofenstcllung  22. 

Ofenstirn  264. 
Ofenthttr  226. 

Ofenunterlage   246,  27!'. 
Ofenvorhaus  uiL 

Of'enwand  55,  65,  172,  225,  228,  229, 
238.  263,  268,  269,  273—275. 

Ofemvinkel  38,  htj,  147,  184,  195,  226, 
212. 

Ofenzusatz  £2. 

oropOAi  81. 
oheet  t  153. 

okojöaoki   69,  81. 
OKOunuft  xeiooosi 

olgä,  m.  33, 
olganä,  m.   3,  37, 
öhm,  c.  25. 
olmanga,  c.  61. 
omp;\l,  e.   25,  62. 

ongi,  c.   25,  62. 
oncil,  c.   25,  68. 

OpterhUttc  3jL 
Opfertisch  12. 
opsa,  c.    fcL  25. 

ora,  f.  242. 
orawanpesä,  f.  267. 
oripu,  e.    143,  Iiii 
orsi,  f.  22lL 

orta,  m.  (tat.)  5_L 
OCHHOBUR  CVIUVKL  9JL 
ockö,  ra.  32. 
otsarauta,  f.  263. 
owen,  c.   3,  4,  6,  L 

owensuu8oppi,  f.  22IL 
OBHUl    li  3,  1. 

owiseinä,  f.  27_L 

owisänky,  f.  266. 
oBiapua  83. 
o  rs,  e.  laa. 

62. 

38. 

öu,  e._  201 
öuepäline,  e. c.  6A 

203. 
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ölwälamaaä,  c.  6JL 

pälman,  m.  3JL 

pärgu,  e.  143. 
pataa,  m.  411 
pahna,  f.  29JL 

painopuu,  i.  320. 
painoriukn,  f.  320. 

palatja,  c.  Oi. 
palatiapra,  c.   63,  tiö. 
palkkuorai,  f.  24_L 
pallr,  schwed.  10JL 
pahnan,  m.   37,  38,  54. 
pandfcjma,  m.  HL 

panentainen,  f.  231. 
pankkokiwi,  f.  222. 

pakkoparai,  f.  315. 
pankonaluata,  f.  23B. 

pankonmaha,  f.  238. 

papka,  c.  til. 

par',  m.  9JL 
parru,  f.  263. 
parttenniaka,  f.  157. 
parwi,  f.    149,  242,  3110. 

pat,  c.  8. 

patängXä',  c.  !L 
pata-arkku,  f.  2M- 
patalok  (dotojoki),  c.  und  m.  38. 
pataa,  f.  225, 

patöpka,  m.  57,  58. 
patsaanorai,  f.  219. 

patsaa,  f.  22iL 
patsaskaappi,  l  225. 

pacaS,  c.  10JL 
paz,  m.  53.. 
pazawa-ugol,  m.  55» 
päna,  m.  108. 
pänakud,  m.   3L,  33,  34,  1118. 
pänakudingel,  sich  ingcl. 
pänakudkijaka,  aieh  kijaks. 
pänakudlanks,  ui.  31. 
pänakudpotma,  sieh  potma. 
pänakudwaata,  m.  31. 

päre,  f.  259. 
päreorret,  f.  227,  222. 

pärerahko,  f.  227. 
pärerauta,  f.  212. 

päärrya,  f.  270. 

päätykruuaooa,  f.  2B9 
päatylauta,  f.   269,  319. 
peilipenkki,  f.  259. 
pelks,  m.  59. 
pelti,  f.  222. 
penkki,  f.  222. 
neperopoAKa  39.  50,  59,  64,  öJL 

pereklad  (ncpeiuaxi.),  m.   48,  53. 
Pergel   38,  143,  140,  22U,  227, 

272,  279,  325. 

Pergölbalkcn  21L 

Pergeldach  273. 
Pergelgeatell  38. 
Pcrgelnalter  242. 
Pergelkorb  21L 

Pergclaparren   263,  252. 

Pergelstange  38,  67,  198,  227,  241,  24,i. 

Pergelwana  27?). 

perhetupa,  f.  242. 
permanto,  f.  271. 
peräkamari,  f.   262,  2fis. 

peräklaai,  f.  268. 
perämaa,  f.  226,  228. 
peränurkka,  £  270,  276. 

peräpenkki,  f.  26JL 
pcräaeinä,  f.  268,  271,  2LL 
peräaänkv,  f.  259. 

pesä,  f.  225. 

peS,  m.  38. 
petrempi'ce,  c.  25. 
petaka,  m.  53. 
*eu  38. 

peckä,  m.  57. 

fezukök,  e.  203. tahi   22,  49,  50,  76,  79,  100,  UM.  10t 
113,  322,  324. 

PfahThtttte  32IL 

Pfahlkota    144,  206,  322. 
Pfahlkotabau  324. 

Pfahlatange  13JL 
P  lanne  292. 

Pfeiler   201,  235,  238,  240,  263,  m 
296. 

Pfeilerbalken   217,  235,  236,  240,  21L 245.  258. 

Pfeilerdeckbau  2ASL 

Pfeileratange  6JL 
Pferdehof  83,  HLL 
Pferdekrippe  121. 
Pferdeatall   79,  86,  124,  126,  129,  234, 

292. 

Pflock    3,  39,  190.  198. 
Pforte   27,  2 N.  TQ,  44,  45,  49,  51,  59, 

70,  72,  74,  75,  76,  7j^83,  90,  104, 

126,  180,  187,  193,  218,  234,  285— 
289,  295,  296,  358. 

Pfosten   6,8,  18,  23,  25,  33,  34,  38. 

54,  55,  65—67,  72,  73,  83,  91,  93, 
104,  107,  140,  149.  152,  193,  21L 

218— 22Ö,  226,  228,  229.  251.  293. 
313,  311. 

Pfostenbalken  54,  219. 
Pfostenende  149. 
Pfostenaeite  53,  65. 

Pfoatenatange  63. 

piakka,  f.  219. 

piana,  f.  224. 
pideS,  c.  25. 

pihti,  f.  2BJL 
piilopirtti,  f.  249. 242,  <  pimakoda,  e.  192. 

piinariuku,  f.  320. 

piippu,  f.  271. piiaiuunij  f.  215. 
piittaorsi,  f.  222. 
piittohirai,  f.  222. 

pija  (naBo),  m.  53. 



pnal,  c.  8, 
pilari,  f.  263. 
pilariorsi,  f.   235,  240. 
pilari8alwain,  f.  319. 
piittä,  f.  300. 
pire,  m.  52. 
pirtti,  f.   224,  255,  258,  271,  274,  279, 

281.  m 

pirä'ft,  m.  52. pirtinparwi,  f.  276. 
pistekota,  f.  320. 

pi'ce,  c.   Tlj  Tr^j  2iL 
plze  od  pizine,  m.  54. 
pirdiS,  c.  68. 
pirnja,  c.  69. 

plancim  knkmarj  kndopi'ce,  c.  62, Hanke  222. 

plastfna  (njacrHHsa),  m.   53,  55. 
platjaprs,  sieh  palatjaprs. 
Platte  226. 
IIJOTCHb  75. 

Pliete    163,  171,  175—177,  186,  19^ 

197,  "2Ö3— 205,  254,  287, 
piit,  e.  171, 
phtahi,  e.  163. 

podkliot  (noAJum.),  c.  und  f.  104,  124, 
125. 

nojnojie  32. 

poklut,  m.  8& 
pola  (nojKa),  f.  228, 
poläti  (namu),  m.  und  c.  35,  54,  67, 

86,  218,  262. 
hojobo*  Aocsa  25. 

polöklango,  m.  54, 
Polster  Zfi. 

poltinrauta,  f.  242. 
ponttikatto,  f.  268. 
poroft  (nopora),  m.  53. 
porUat,  f.  212, 
porstua,  f.    224,  236,  268,  224, 
porstuan  päalliskamari,  f.  267. 
posa  od.  poza,  m.  53,  98. 
poctutömo,  m.  51. 
pot,  c.  9_» 
potengiräk,  c.  9, 
potkasta,  c.  9, 
potuta,  m.  33, 

potmapandZjma,  m.  97. 
potmar,  m.   36,  54,  55, 
DOBepXBOCTb  AOCKH  67. 
noBepxHOCTk  ivjana  62. 
pörwkiwi,  e.  128, 
poken,  c.    10,  12.  6Ä 
pökkä,  f.  2J6. 
pölkkysalwain,  f.  316, 
pönkä,  f.  236. 
pörs,  sich  prs. 
pört,  c.    69,  62,  65,  66,  87,  110,  32L 

328. 

pörtawin,  c.  4,  6,  60,  107,  153, 

pört-möa  J04,  109. 
pörtkläti,  c.  104. 

Pörtklätbaus  328, 

pörtoncil,  o.  65, 

pörtwui,  c.  64, 
pörtävvä,  c.  64, 
pööd,  e.  126. 
pöydänpäänurkka,  f.   230,  27fl. 

pöytä,  f.  222. 
pöytäiakku,  f.  230. 

pöytälauta,  f.  230, 

pöytä  awitta,  f.  266,  210, 
pö näräni,  e.  18t>. 

preäksi,  m.  58. 
Prachttcppich  3J2. 
Pritsche  228, 

prä,  m.  53, 
präsla,  m.  36, 

prs.  c.  63. 
prskaSta,  c.  67. 
pukaSta,  c.  62. 
pulhtt,  m.  2, 

puoti,  f.  30, 

pusak,  c.  61L 
putkilukko,  £  07. 
puwärinja  (nosapiis),  m.    18,  52, 
puukkonakki,  f.  242. 

puuloukko,  f.  263. 
puunaula,  f.  213. 

pyken,  sieh  pöken. 

pystypölkki,  f.  228, Querbalken  227,  223. 

Querbrett  82. 
Querholz   3,  9,  22t  25,  206,  228. 

Querstange  22. 
Querwana  25, 
Quirl   230,  22L 
raakku,  f.  222. 

raasu,  f.  272. 
raawelo  (cTpannio),  f.  319,  322, 
Rabenpfosten  69. 
Rahmcn  266. 

Rahmenbrctt  2ii!L 

Rand   96,  149,  159.  195,  313. 
Kandi  ime  2TT 

Rasenstiick  324, 

Rauchfang  23,  25t  38.  48,  54, 133.  134, 
165.  I6jf  22K  224,  228.  232,  271, 
272.  274,  276,  325, 

Rauchfangdcckel  225. 
Rauchfangstange  240. 
Rauchfenster   19,  62, 
Rauchhiitto   3J,  15L 

Rauchkorb  159. 
Rauchloch    19,  48,  69,  159,  228»  248, 

Rauchofen  245. 
Rauchrohrmundung  226. 
Rauchstube  27,  35.  37.  63,  66,  78,112, 

118,  151.  163T1K6,  179,  215,  2T7. 
219,  221—226,  229,  231,  232^  245, 
274,  275,  278.  28JL 

Rauie   97,  303. 
rawa,  c.  3_- 

ränkipuu,  f.  159, 
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Ränzel  220. 

rästäsklasi,  f,  265. 

rästäskruusoos,  f,  269. 

rästäspuu,  f.  275. 
rätöhirsi,  f.  222. 

räystäskolo,  f.  220. 
räystäskoukku,  f.  220. 
räystäslauta,  f.  220. 
Rechen  läL 

Regal    221^  226,  252. 
Regcndach   52,  88,  89,  288. 
Regendacheinricfitung  293. 
rehealune,  e.   162,  164,  166,  167,  168. 

173,  175.  iäSL 

rchennetts,  wotisch.  166. 
rchetare,  e.  162. 

rehetuba,  e.   162,  165,  166,  150. 
reiealune,  c.    n>7,  172. 
(reicpars,  e.  165). 

rcieukseköroanurk,  e.  iflH. 
reikä,  f.  26S. 

ruikälauta,  f.  32iL 

Rcmise   UI,  115,  117,  U9,  122,  124— 
126,  120. 

Rennthierzelt  UL 

rentnik,  e.  167. 
rentsaun,  e.  151. 

reppänä,  f.  221. 
reppänätorwi,  f.  22JL 
Reuter   206,  320,  224. 
Reuterlatte  221. 

Riege  1—8,  19,  22,  26,  28,  49,  52,  60, 
70,  84,  87,  106,  107,  109,  139,  140, 
142,  153=- 1617 165— 167,  174,  175, 
179,  182,  206,  207,  234.  237,  235, 

248,  253,  279,  288—290,  326,  327, 
328,  32!).  330,  331,  222. 

Riegondecke"  2* Riegendiele  ISL 

Riegengebäude   155,  ltUJ,  218, 

Riegenofen   6,  154,  159,  un^  175,  192. 
Riegenscheune   92,  234,  27fl. 

Riegenstubc  1547^162,  it>4,  1 1>5,  168, 
169,  174—177,  184— 186,  188,  19U, 
192—194,  197,  199,  203,  2SIL 

Riegenthiir  243T 
rieskaleipä,  f.  263. 

rihö-etts,  wotisch.  166. 
rihj,  wotisch.  166. 
rideait,  e.  186. 
ridekamber,  e.  HL 
riihenedus,  f.  L55. 
nol,  e.  198. 

rikkoparsi,  1*.  i Rindenschicht   5 ti. 

Ring   IL  28. 
Rinne   18,  222. 
Rinnenbalken  297. 
Rinnendach  222. 
Rinnenhobel  323. 

rinta,  f.  215. 

rintalauta,  f.  226. 

rintarauta,  f.   226,  216. 

riapa,  f.  274. Ritze  122. 

Rohrschloss  92. 

rok,  c.  25. 

Koi  lb ai  ken  315. 
romsuriuku,  f.  220. 
roswerkalune,  e.  202. 

rowiolastus,  f.  318. 
röwiroigas,  e.  206. 

röwridw,  e.  20t>. 
röhuezine,  e-  ifiQ 
Röhre    163,  167,  175,  190,  205^  2^i 

271,  272.  274,  275.  2M. 
Röhrenöffnung  224. 
rööri,  f.  22L 

Ruhebank  191. 

rukkasorsi,  f.  222. 

p\  KOMoiimiKi)  85. 
rnllapuu,  f.  älä. 

Rumpelkammer  2 '.»3. rumpu.  f.  2£& Rundel  12. 

Ruthe  75. 
runti,  f.  222. 
runtukka,  f.  120. 

ruodepuu,  f    319,  322. 

ruokatupa,  f.  224.  230. 
ruode,  t.    275, 119,  322,  324,  325. 

rupu,  f.  22L. 
rufla-äwin,  e-  L 

ruuha,  f.  301. 
ruumenhuone,  f.  154. 
ruumenus,  f.  15J. 
Riickseite  292. 

Riickenseite   54,  122. 
Riickenfläche  215. 

ryijy,  f.  312. ryöppiäincn,  f.    155,  220. 
baal    215,  258,  2B7,  277,  282. 
saawinkontti,  f.  270 

sad  (caji),  m.  52. 

sagane,  cuw.  61. 
sanwer,  e.    174,  201. 
sak,  cuw.  HL 

salasauna,  f.  24!'. 
salkkari,  f.  226. 

salkö,  c.  24. 
sarai  od.  saraja  (capafi),  f.  83,  94,  lll, 

113.  114.  115,  130,  295. 

sar i kas.  e.  201». 
sarti'r,  c.  106. 

saun,  e.    138,  172,  178,  186,  188,  153. 

sauna,  f.    144.  ~ 
saunamaja,  e.  122. 
saunawaia,  e.  18JL 
sawuluukku,  f.  221. 

sawupirtti,  f.  151. 
sawutorwi,  f.  225. 

sawutupa,  f.    15 1. 
sa\vu  uuni.  f.  245. 

säken(e)pankkoi  f.  22L 
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sängynpalkki,  f.  2K0. 
säDgynpatas,  f.  2j»fL 
sängynkarmi,  f.   2 HO. 

8ä'we,  c.  25. 
säwelauta,  f.  321L 

säVepäce,  c.  HL 
Schabeisen  242,  322. 
Schachtel  LL 

Schafferei    19T,  L9JL 
SchafhOxde  232. 

Schafstall  172,  186.  192.  203,  234,  279, 

288,  28JL     —  
— 

Scbaner    188,  187—189,  m. 
Schaufel  182, 

Scheerwand   100,  LQ3. 

Scheibe   128,  272^  273,  292. 
Scheidewand  9JL 

Schenktisch  202, 

Schcuer  2,  37,  73,  88,  89^  9L  96,  31ML 
Scheune   28,  52.  88,  91,  92,  04,  156, 

103,  203.  223,  287—289,  291,  203, 
207,  208,  300,  302,  322. 

Schcunengcbäude  293. 
Schieber  33. 

Schieferplatte  Ui3» 
Schindel  26JL 
Schirmdach  9JL 

Schlafgemach   119,  1£3» 
Schlafplatz  218,  228. 

Schlatstelle  35,  86,  218,  239,  255,  283. 
Schlittenkufe  2227 
Schlittenkufenbalken  21L 

Schloss    97,  170,  292,  300,  ML 
Schltisscl    97,  265,  226. 
Schmiede    132,  193,  203,  279,  322» 
Schmucksachen  3LL 

Schnitzerei   42,  SL 

Schnitzwerk    AL^  42,  45,  54—56,  76, 
310.  313. 

Schöber   3,  6,  158. 
Schoppen  7JL 
Schornstein  31,  48T  50.  66,  60,  72,  112, 

118,  133,  142,  163,  175,  177,  193, 
201,  2TS2T  2047  2T9T  221,  221.  245. 
216.  264.  267.  271,  272,  274,  32iL 

Schrank  221,  229,  255^  266,  269j  270, 
273   277  273. 

SchuTitenster    38,  48,  55,  155,  225. 
Schulgebäude  121» 
Schuppen   31,  49,  51,  193,  203. 
Schuppengcbftude  293. 
SchQasel  276. 

Schutzdach   4.  6,  8,  88.  90,  »I,  93, 

95—97,  101,  106,  107,  113,  193,  203, 
287,  290,  293. 

,schwarze  Stube"  83. 
Schweinestall  167,  171,  172,  184,  1*6, 

193,  203,  234,  237,  23H,  278,  2*7, 
295. 

Schwelle   53,  105,  227.  292. 
Schwitzbank    22,  23,  25,  69,  73.  104, 

150,  151,  157,  «S»  27JL 

Schwitzbankwand  274. 
Schwitzbad  32IL 
Schwitzfenster  23. 
s  ra  kiina,  e.  184. 

sealaut,  e.   167,  171,  172,  173,  184. 
se<lal  k  s,  m.  35» 

sederä,  e.  1L4. 
sederäkaSka,  5.  64. 

sedaf,  m.  33. 
soimi,  f.  301. 

seinäkori,  f.  229. 

seinärako,  f.  229. 
seiscnäpenkki,  f.  228» 
Seitenbalkcn  155. 
Seitenbank  16. 

Seitonbrett  36,  113.  229. 

Seitengemach   15,  177. 
Seitennolz  226. 

Seitenkammer  125. 
Seitenstein    145,  194,  L9S» 

Seitenwand  5.  10,  13,  [6,  10,  20,  23, 

25,  34,  35,  37—39,  45,  54,  55,  H_L 
63—65,  67,  99,  101,  125,  126,  120, 
138,   139,  Ulj   146,  151.  155,  162, 
163,  177,   186,  200,  226,  227,  230, 
240,  241,  246,  257,  250,  268,  260, 

273,   274,  276,  292,  203^  207,  311, 
315,  327. 

Seitenzimmcr  234. 

sefroä,  m.  57. 
ceiöame  59. 

sentja,  f.   115,  Uik 

sepapada,  e.  203. 

sepapaja,  e.    193,  203. ct.ii  h  83. 

(iiiimiia  84. 

sidehirsi,  f.  222. 
sidewitsa,  f.  228. 

Sieb   97,  180—182,  212. 
Sielengcschirr   273,  2  7 n. 
sigadelaut,  e.  Iiii. 

silmipyyhe,  f.  260. 
sinkkasalwo,  f.  310. 
sintsi,  f.  124. 

Sitz  1!»6. siwuklasi.  f.  268. 

siwupenkki,  f.  261L 
siwuseinä,  f.  268,  271.274. 

sjowön,  m.  54. 

sjuroambar,  m.  02. 
smvväkardö,  m.  52. 

skalön'kardö,  m.  52. 

skalön'pir6,  m.  52. CKHHM  62. 

csaMettRa  39. 

skotinanpokS,  m.  5L 
skotinanpaz,  m.  5L. 
ckothhsi  83. 
CKOTHa*  H3Ö&  84. 

skotnoikudö,  m.  52, 

slega  (ciera),  m.   39,  55. 
slugäpewalaz,  m.  5iL 



348  - Sockcl   268,  271,  274. 
soimi,  f.  301. 
solkkinen,  t  149. 
solkipuu,  f.  32JL 

soloppi,  f.  322. 
soloppikatto,  L  322. 
Sommerkilche  131. 
Horomcrschlafstelle  237. 
Sommers  tali  73. 

sontakynä,  f.  2JLL 
sowämo,  m.  53. 

SpaliertMr  45, 

Spalte   39,  53^  68,  229,  230, 

Sparren  "8,  39,  55,  56, 99,  109,  113,  131, 143,  153,  155,  157,  158,  1637  227, 

233,  263,  267,  272-275,  311,  312, 
313,  320,  322,  321 

Spcicher  7!).  96—104.  108,  110, 112, 113, 
llti,  1  IS.  120,  12  4,  125,  12H,  1*6, 

193,  203,  22!),  236,  237,  274,  2_ss, 
297,  301P-315,  TTT;  3U),  322^  323. 

Speicherboden  28L 

Spcichergebäude  31 1. 
Speicherhihti  3  IB, 
Speicherschloss  98. 
Spcichcrthtlr  UT. 
Speichenvand  lii. 
Spcichervorhaus  190. 

Speisekammer  lU,  174,  203,  234—236 
254. 

Spelte   205,  222. 
Spiegdbank  26iL 
Spindel  1U2, 

Spinnrad  102. 
spisugn,  Bchwed.  245. 
Spitzpfahl  22L 
stako,  schwed.  136. 
fltakke,  schwed.  L3JL 

Btjenä  (crfeHa),  m.  3JL 
CTOiöi  HL 

stolbanä,  m.  33,  37. 
Stall  49,51^61^7^8^,9^9^,95, 

111,  117,  119,  126,  171,  183,  184, 

202.  234,  237,  278,  287— 29Ö,  295, 
296,  300,  301-303,  30K,  314,  3JjL 

Stalluöilen    300,  311H, 
Stalldiclo  301. 

Stallgcbäude  8JL 
Stallraum   59,  202, 
Stallthiir    124,  ML 
Stallwinkel  303. 

stomete,  m.  55. 

Stand  95,  237,  296,  297,  300,  301,  303. 
Stange  1,3,  &  1J),  ̂   LL  18,  19, 

23,  25,  37—39,  55,  60,  62,  65^  67, 
75,  86,  92,  99,  101,  158,  172,  198, 
207,  208,  228,  238,  241,  246,  263, 
266,  269^  270,  272,  276,  3H,  37Ö, 
322,  SJÄL 

Stangenflur   169,  330. 
Stangenkegel  3» 
Stangenriege  L 

Stangenspeicher  108, 
l  Staubstein  lflfi. 

I  Ständcrwand  301. 

Stocken  54. 
Steinbrdstung  LLL 

Steindiele  35. 
Steinfliesen  8, 

Steingrund  225. 
Steinkeller  202. 

Steinklete  234. 
SteiukUche  132. 

Steinplatto   194,  195. 
Sterarauchfaiig  201. 

Steinstufe  100. 

Steintreppc  193. 
8teinwand   2  6  s. 
Stcllung  (filr  Holzlöffel)    270,  283, 

fur  Arbeitsgeräth  27JL 
Stickerei  44. 

Stifte  ZliL 

Stock  98,  99,  101,  102,  109,  112,  lii 
—119,  124,  12A  129,  257,  266,  3J& 
317,  328. 

Stock~werk  5,  6,  50,  61,  79,  87.  98, 
loo,  ioi_j  y_L  lii  in—iin,  m, 
124.   126—128,  257,  25*,  270,  307, 

5Ö5  310,  311,  329: 
stomets,  sieh  tsomets. 
storkammare,  schwed.  293. 
StrahlenbQschcl   42,  45. 
Strahlenkanjok  42. 

CTpaouo,  sieh  raawelo. 
Strassonpforte  84. 
Streckbalken  143,  155,  165^  218,  lii 

227,  240.  2TT7  258,  262,  271,  292, 

295,  296. 
Streckholz  320,  m 
Strick   46,  73,  9A  273, 
Strickendchen  65. 

Stroh  324. 
Strohbehälter  217, 

Strohdach   9J,  161,  218,  297,  324 
Strohscheuer  äL. 

8trohscheune   156,  237,  238,  279,  288. 
8trohschuppen  tL 

Strumpfatange  263. 
Stabe  tiberall. 

Stubenbalken   196,  2si 
Stubenbau  189. 
Stubenboden  269. 
Stubendiele  230,  Wl 

Stubenecke   |2T  231 
Stubenende  64, 

Stubeafenster  113. 
Stubongebäude  (statt  Haus)  8JL 
Stubengeräth  13JL 

Stubcnkarsina  2 3 s. 
Stubenklappe  265. 
Stubenlänge  2_LL 
Stubenmutter  64, 

Stubenofcn  74,  16^  163^  177^  179,  199, 

|         215,  246,  iiS, 
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Stnbenseite   208.  212,  246,  287. 
Stubenstange  190. 
Stubentheil   255!  28JL 
Stubenthör  26,  166,  170,  184,  187,  211, 

243.  257.  2137^ Stubentreppe  255. 
Stubenwand   172,  177,  235. 

Stufe    25,  30,  "347  53,  64,  150,  269,  WL Stuhl    10j  15,  270,  2EL 
Stuhllattc  32ä. 

Sttitzbalken   155,  157,  19A 

Stiitze    3,  6,  55,   140.   158,   195,  206, 
227. 

sufteme,  m.  97. 

sukkaorsi,  f.  263. 
sulasteait,  e.  203. 
aulkasalwain,  f.  318. 
annduk  (cynxysi),  c.   61,  9JL 
auola-astia,  f.  2ik 
suaek  (cyefc**),  c.    1 01. 
surkoda,  e.    164,  IMI. 
Surkota   165,  162. 

syömäri,  f.  274. 

swäz'  (cbjici>),  c. 
CfffcT&raa  83- 

sarmaS,  e.  UHL 
Sanka,  m.  38. 
Saukakandet,  ra. 
fengel,  6.  fifi. 
senkörteSulja,  c. 
SiS,  c.  3. 
BorkcSöndik,  & 
Sota  k,  m.   39,  5JL 
Söldrawal,  c7  61. 

'  ra.  m.  59. 
äuftavalmä,  m.  3S. 
Suftentula,  m.  22. 
Suldirongn,  c.  63. 
Surniklät,  c.  93. 
Suzern,  m.  39. 

Sykaltiatörza,  c.  08. 
majaan    17,  78. 
taakatooli,  f.  2JilL 
Tabakmtthle  273. 

taganurk,  e.  198. 
takaseinä,  f.  274. 

takka,  f.  13^  136,  198,  217,  259,  261, 
263,  275,  281,  289,  292.  321)7331)7 

TakRähefd  202,  2TTT,  217,  261,  267, 
289. 

takkakin  aa.  f.    198,  245,  322. 

takkakivvi,  i  263. 

Takkaofen   261,  263,  280,  287—290. 

tak  karauta,  f   2637^  " Takkaatube  283, 
takkihirsi,  f.  26^ 
talas,  f.  2H3. 
tali,  e.  112. 
talli,  f.  m 
tanhua,  f.  124. 

tanhut,  f.  lii. 
Tannenpcrgel  5JL 

104. 

100. 

aa. 

tantari,  f.  263,  265. 

tapan  to,  f.  157. 
Tapete  2SL 
tara,  e.  203. 

tarantass  (Tapamact),  c.  70. 

tare,  e.  170. 
tasaaahvain,  f.  319. 
täräksak,  c.  (LL 

telega  (Teit ra),  c.  20. 
Teller   276,  283. 
tcnkil.  c.    25,  §JL 

Teune  6,  52,  155,  156,  158,  162,  HU 

-  169,  171—175,  177—180,  182— 
189,  191—193,  198,  199,  203-205, 

215.  279,  288—290,  "325,  326,  331. Tennendiele  15JL 

Tennengcbäude  166. 
Tennenachenne  299. 
Tennenwand  1S4. 

tepenä,  c.  L 
Thcilbalken    38,  217,  235,  240,  245, 

258,  279,  280. 
Thierhaut  321, 

Thierkopf  (=  Verzierung)  36,  42,  45. 
Thor   284,  285. 

Thör  3,  5,  7,  8,  13,  16—20,  22—26, 
28T30,  31,  55,  38,  46,  50,  53—55, 
57,  58,  M,  61,63,6^67,72,83, 

85,  S8J91,  94=98,  103—105,  111— 
113.  115—117,  119,  121,  123,  126. 
128—131,  134,  138,  141.  143,  146, 

151,  155,  1"56T  1587  lBOT  lTH— 167, 169,  170,  174,  175,  177,  179,  184, 
186,  187,  TM;  191_,  TW,  200,  202, 
203,  207—211,  213,  214.  221,  226, 
229,  232,  233.  238,  240^  243,  245, 

ggg  2HT,  THS— 276,  283,  H  292^ 
293,  296,  297,  303,  3Ö6,  308,  313, 
226,  327,  3337 

ThiirangeF^3,  65. 
ThörbaTken  53. 
Thilrbank  fiL 

Thörecke    19,  23,  24,  5J,  63,  209,  253. 
Thurgesims   182,  3JiL 
Thiirgiebel  1337 

ThUreinfa8anng  320. 
ThUrpfosten   57,  113,  118,  123,  142, 

157,  217,  238,  251,  253,  262,  2837 
ThUraeTte    19,  226. 

Thflrspiegel  284. 
Thilrwand  19,  22,  34,  36—38,  55,  65, 

139,  158,  165,  227,  229,  230,  240, 

Z4T.  258,  271,  273—276,  2~9~2— 293. Thttrwinkel  5,  35,  39,  61,  64?  65,  138, 142,  145, 

Thiiröffnung  13,  21,  128,  241,  243,  326. 
ti  liukene  kamber,  e.  173. 

tinge  (toki),  m.  52. 
Tiach  11,^1^3^^4^,59,68, 

78,  80^  U8,  130,  163,  190,  218,  227, 
228,  230,  252,  255,  257,  258.  266, 
270,  272,  2737276,  284,  282. 
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Tischbank    36,  230,  231,  260,  270. 
Tischecke  265. 
Tischendecke  230. 

Tischfuss   230,  231. 
Tischladc  58. 
Tischlertisch  267. 
Tischscheibe  230. 
Tischschrank  266. 

tjalakardaa,  m.  5». 

tjoke,  cuw.  19. 
toaezine,  e.  173. 
toidukamber,  e.  171. 
toidukammcr,  e.  174. 
toki,  sieh  tinge. 
tolmalanga,  m.   32,  33,  37,  46. 
torabamslangö,  m.  54. 
tongötnolangö,  m.  54. 

Topf   15,  23,  32,  33,  66,  170,  220,  328. 
Torthiitte  251. 

toSkaltiS,  o,  25. 

toto,  f.  275. 
törzakorcm,  e.  69. 

töttö,  f.  225. 
Tragbalken  25,  35,  39,  55,  64,  69,  154, 

161,  205. 

Tragen  325. 
trantsä  (TpamiaJ,  c.  8. 
traput,  f.    268,  270,  274. 
Traufdach   39,  163,  269,  298. 
Traufdachbrett  320. 

Trautdaehhaken   320,  323. 

Traufdachpfeiler  275. 

Treppe  3,  23,  46,  65—67,  72,  85,  97, 
98,  100,  103—105,  113—115,117— 
119,  121,  124—126,  128—130,  193, 
196,  218,  225,  233,  235,  239,  244, 
254,  262,  263,  266,  270,  274,  279, 
287—289,  292,  308,  310. 

Treppenaufgang  113. 
Treppendach   72,  315. 
Treppendielc    100,  103,  110. 
Treppenluke  117. 
Treppcnstufe  272. 

Trog    18,  33,  184,  243,  301. 
trokske,  m.  57. 

Tropfdach   39,  48,  69. 
trosslaattia,  f.  274. 
Truhe   97,  313. 
Trumm  38. 

trnba  (Tpyöa),  m.   54,  e  190. 
tsetsen,  c.  76. 

taomets,  c.   8  (stomets  55). 
tuba,  e.   172,  173,  188. 
Tuch  311—313. 
tukki,  f.  276. 
tulolm£,  c.  8. 
tulirauta,  f.   226,  242. 
tuliorsi,  f.  158. 
tumen,  sieh  mokar. 
tuohi,  f.  320. 

tupa,  f.   224,  255,  257,  274. 
tupanen,  f.  224. 

tupa-orsi,  f.  227. 
tur,  c.   8,  69. 
tulisari,  e.  180. 

tuwanpelti,  f.  265. 

tygeläksnäS,  c.  106. 

tyljk,  c.  66. 

tyynylauta,  f. callamolangö,  m.  54. 
carak,  c.  8. 

HepHaÄ  H36ä  83. 
M  O  Mb  16. 

cölanwalma,  m.  55. 

culan  (ly^äei),  m.  und  c.   39,  55,  57, 

59,  64,  66,  67,  85,  104,  119. 
culankaSta,  c.  67. 

culanprs,  c.  64. 
culanwal,  c.  67. 

Hyryu*  32. HVJaHTOKl  61. 

nynh    16,  17,  78,  79. 
udalks,  m.    54,  57. 

Ueberbau  vor  der  Ofenmilndung  264. 

Uhrgehäuse   257,  270. 
Uhrechrank  266. 

ultza  (yjHua).  m.  51. 
Umzäunung   6,  74,  76.  158. 

Unterlage   8,  29,  220,  225,  226,  3li. 
319,  320,  322,  325. 

Unterraum   35,  87,  281,  300. 

utjm,  m.  96. 
utömo,  m.   51,  96,  98. 
utämoiketks,  m.  97. 

uuni,  f.    263,  271,  276. 
uuniklasi,  f.  268. 
uuninkolkka,  f.  239. 
uunin  kranssi,  f.  276. 

uuninlaatttia,  f.  269. 

uuninlauta,  f.  276. 
uuninotsa,  f.  264. 

uuninpelti,  f.  265. 
uuninsuu,  f.   264,  275,  276. 
uuniseinä,  f.  268. 
u  rits  en  e.  m.  34. 

ylhän(päällis)kamari,  f.  267. 
ylikamari,  f.  270. 

ylisänky,  f.  269. 
yläpelsin,  f.  155. 

yStel,  c.  68. 
yStewal,  c.  68. 
Veranda  30,  100. 

Verschlag  89,  303. 

Vertiefung  33,  170,  220,  225,  241,25?, 
263. 

Verwahrungsort  267. 
Verzierung   56,  68,  122. 

Viehhof  28,  31,  49,  52,  83,  104,  Itt 

113,  115,  117,  119,  122,  124.  M 

128,  130,  192,  223,  234,  237,  2>. 
244,  278,  295,  296,  298. 

Vichhofplatz  278. 
Viehhofthilr  237. 
ViehhOtte   60,  72. 
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Viehkflche   52,  72,  84. 
Viehstall  31,  45,  52,  70,  73,  78,  83, 

84,  86,  88,  91—95,  104,  110,  119— 
124,  138,  167,  172,  184,  186,  190, 
193,  203,  204,  218,  223,  233,  234, 

237,  238,  285,  287,  288,  291,  293— 
299.  300,  301,  331. 

ViehstaUgebäude  '91,  297. Viehstallkttche  260. 

Viereck   42,  43. 
Vorbau  159,  190. 

Vordergrund  (des  Ofens)  179. 
Vorderrand   51,  63. 

Vorderseite   25,  35,  54,  64,  95,  100, 
131,  133,  143,  194,  226,  238,  245, 
308 

Vordertheil  (des  Ofens)   66,  67. 
Vorderwand  130. 

Vorderwinkel   66,  67,  187. 

Vorhang    100,  266,  269,  279. 
Vorhaos  18,  22,  23,  27,  28,  30,  31,  35, 

49,  53,  57,  59,  61,  63,  64,  72,  78, 
83,  85,  110,  115,  121,  122,  124,  125, 

132,  141—143,  145,  163,  164,  166, 
169—171,  174,  186,  189,  190,  199, 
200,  202,  204,  207—215,  218,  224, 
229,  232,  233,  235-238,  242—244, 
248,  254,  255,  257,  267,  268,  270, 

271,  273,  274,  278,  287—289,  292, 
330,  331. 

Vorhausboden  267. 

Vorhansgemach  67. 
Vorhauskota  166. 

VorhauBkammer  200,  211,  215,  235, 
267,  278. 

Yorhansseite  210. 

Vorbaastbttr   65,  243,  258,  283. 
Vorrathsbaua  188. 

Vorrathskaramer  133,  167,  178,  179, 

211,  222,  224,  233,  244,  279,  286- 
289,  300,  305,  306,  308. 

Vorrathsziminer  172. 

Vorriege  187. 
Vorstube    173,  190,  266. 
Vorstubenboden  267. 

waatehuone,  f.  257. 
waatewinkka,  f.  270. 
Wa£en  70. 
\Vagcngeschirr  94. 
Wagennaas  192. 
Wagenschauer  278,  279. 
wabealune,  e.  298. 
wahehöne,  e.  203. 
wabelik,  e.  186. 

Mraja,  f.  293. 
wal,  c.   25,  66. 
Waldhttttc  275. 

walma,  m.   53,  55. 
waTroaalk8,  ro.  57. 
warroälaz,  ro.  57. 

warmänalt-vsnik  (HMemBim,),  m.  57. 
waltaäperts;t,  m.  57. 

walmasa,  m.  58. 

walmä,  m.  38. 
wana-ait,  e.  186. 
Wand  17,  18,  21,  23,  26,  27,  33,  36, 

39,  53—55,  58,  63—67,  69,  91,  95, 
97,  104,  105,  111,  113,  124,  128, 
130,  133,  134,  139,  140,  149,  150, 
153,  155,  161,  163,  164,  167,  171, 
172,  175,  177,  179,  182,  183,  187, 
195,  198,  200,  210,  220,  221,  225, 
226,  228,  229,  230,  241,  242,  251, 

258,  259,  263,  266,  268—272,  274, 
275,  279,  292,  297,  298,  301,  311, 
320,  321,  322,  327. 

Wandbalken   69,  243,  315. 
Wandbank    61,  163,  228,  229,  273. 
Wandbrett  67,  220,  226,  257,  283,313. 
Wandbrettchen    11,  55. 
Wandhaken  45. 
Wandschrank  273. 
Wandwinkel  33. 

Wandahr  270. 

wankriböne,  e.  192. 
warena,  m.  33. 

warjnalune,  e.   193,  298. 
warn,  e.    190,  198. 
warraa,  f.    158,  272. 
Waaehkiiche   201,  204. 
wasiktelaut,  e.  186. 
Was8erdach  65. 

Wansergrube  22. 
\Vafl3crkiibel    243,  266. 

TVassermtthle  54,  304. 
wastatuba,  e.  203. 

wattak,  c.  8. 
wähekoda,  e.  164. 
wäk5,  c.  82. 

wälikatto,  f.   268,  274. 
wäraw,  e.   180,  187. 
wärdawalmä,  m.  38. 
wärkkiwinkka,  f.  270. 
wärä'  c.  99. 

Wcb8tuhl   255,  273,  277. 
Weberachaft  313. 

Weidengertc  75. 
Wei(lenzaun  28. 

weistotukki,  f.  273. 
weläftoma  (BepriiRa),  m.  54. 
Wendetreppe  121. 

Werg   39,  69. 
Werkzeug   273,  283. 
wer'warma,  m.  55. 
wesikatto,  f.  268. 
weski,  e.  203. 

wes'ämpäri.  f.  229. 
wetosiIta,  f.  295. 
Wetterdach   4,  83,  156. 

Wiege  257. 
wierastupa,  f.  235. 
Wie8enacheune   298,  302,  316,  323. 
wilitlauail,  e.  143. 

wiist08alwain,  f.  319. 
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wilcnurkka,  f.  318. 

wilja-ait,  e.  186. 
wiljareiealune,  e.  203. 
wilwäl,  c.  3. 

Windbrett  39—42,  55,  56. 
Windigung88ieb  180. 
Windmilhle   54,  278,  304,  305. 
winkkasalwo,  f.  318, 

Winkel  5,  27,  28,  33,  35,  36,  39,  60, 

61,  66,  67,  69,  78,  83,  135,  138, 
150,  167,  174,  179,  185,  187,  190, 
206,  216,  217,  220,  229,  241,  251, 
270,  272,  310,  318,  319,  327. 

Winkc1gebäude   128,  131,  156. 
Winkelpfosten  33. 
winkkelikaappi,  f.  266. 
WinterhUrde  45. 
\Vinteretube  79. 

Wintcrvieh8tall  173. 

Winterwohnung  60. 
wintti.  f.  267. 

winttikamari,  f.  257. 
wicä,  c.  73. 

"VVirtachaftsgebäude   28,  310. 
Wohngebäude  8,  73,  78,  95,  106,  107, 

126,  134,  170. 
Wohnhau8  128,  130,  151,  189,  198, 

199,  204,  206,  207,  211,  213,  214, 
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Les  ethnographes  discut&rent  longtemps  la  question  tres  in- 

ttiressante,  s'il  y  a  au  monde  des  peuples  qni  n'eussent  aticune  idee 

sur  la  diviuit6 ;  la  discussion  se  prolongeait  et  restait  sans  resolution, 

car  plnsieurs  voyageurs  assuraient  que  quelques  peuples  n'ont  pas 

de  notions  religieuses,  parce  que  cette  question  speciale  ne  les  occu- 

pait  pas  trop  et  n'entrait  pas  dans  le  cercle  restreint  de  leur  spe- 

cialite,  ou  parce  qu'ils  s'adressaient  aux  peuples  sauvages  ou  demi- 

sauvages  avec  des  questions  que  ces  derniers  ne  pouvaient  meme 

pas  comprendre;  si  on  demande  a  un  negritos  de  1'Australie  que 

sait  il  sur  „rimmortalite  de  räme",  il  ne  pourra  rien  repondre,  car 

pour  lui  ce  n'est  que  la  pierre  qui  est  tant  soit  peu  „immortelle"  et 

„l'äme"  n'est  qu'un  synonyme  du  „renvoi"  et  du  ,,hoquetM;  pour- 

tant  Reguly  uous  donne  dans  ses  impressions  de  voyage  tout  un  tas 

de  notions  sur  les  conceptions  religieuses  des  peuples  Ougriens,  car 

il  s'iuteressait  specialement  de  ce  cöte  de  Tethnographie,  et  plus 

tard  les  voyageurs  en  Australie  et  en  Tolynesie  trouverent  des  no- 

tions tres  definies  sur  Ja  divinite  chez  les  memes  peuplades,  qu'on 

comptait  pour  6tant  completemeut  depourvues  de  toute  notion  re- 

ligieuse,  car  on  leur  demandait  autrefois  „qui  adorez-vous"  au  lieu 

de  demander  „qui  craignez-vous?u  En  ce  moment  le  fait  est  com- 

pletement  dämontre  qu'on  ne  peut  trouver  sur  la  terre  un  peuple 

quelconque  qui  soit  depourvu  de  Tidee  de  divinite  et  qu'il  n'y  a  pas 

de  divinite  sans  un  certain  culte. 

Il  est  encore  plus  difficile  de  trouver  les  restes  des  notions  re- 

ligieuses qui  n'ont  pas  eu  le  temps  de  se  developper  dans  un  canon 

mythologique  complet  et  defini  lä,  ou  des  iufluenees  chretiennes  ont 

eu  la  possibilite  de  s'y  meler,  mais  en  mettant  soigneusement  en 
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ordre  tous  les  materiaux  qu'on  a  rassembles  a  la  fin  des  fins  on 

arrive  enfin  ä  eclaircir  ce  qui  n'est  qu'un  rasta  de  l'6poque  paienne 

et  ce  qui  y  est  apporte  par  les  precheurs  zeles  et  souvent  par  trop 

condascendants  du  christianisme,  qui  ajoutent  aux  statues  du  Ohrist 

nne  trasse  en  Chine  et  en  Russie  n'ont  rien  contre  Pusage  populaire 

d'attribuer  a  Jean  Baptiste  les  qualites  du  dieu  Koupalo. 

Nous  nous  sommes  trouves  dans  la  meme  position  penible,  quand 

nons  nous  mimes  a  mettre  en  ordre  las  materianx  que  nous  avons 

rassenibles  dans  le  pays  des  Mordvines;  mais  nous  n'abandonnames 

pas  le  travail  une  fois  comtnence  et  nous  soumettons  aujounThui  les 

fruits  de  nos  recherches  et  de  nos  conversations  avec  les  vieilfcs 

femmes  Mordvines  au  jugement  das  gens  comptitants. 

Le  peuple  Mordvine,  qui  compte  en  ce  moment  qnelque  chose 

comme  1,200.000  representants,  etait  connu  depuis  longtemps  en 

Russie;  depuis  longtemps  les  Russes  lierent  avec  eux  des  relatious 

tantöt  amicales  et  tautöt  iuamicales,  mais  personne  ne  se  soudait 

comment  vit  ce  peuple,  en  quoi  croit-il,  qui  prie-t-il  et  comment  le 

fait-il;  il  est  vrai  que  le  peuple  reinarqua  tout  de  suite  le  cöte  ex- 

terieur  et  formaliste  de  la  religion  mordvine,  etaut  completemeut 

6bahi  par  sa  dissemblance  avec  ce  ä  quoi  il  6tait  habitn6,  et  dans 

un  de  ses  poeines  sur  Jean  le  Terrible  nous  paria  sur  la  maniere  extra- 

ordinaire  de  prier  leurs  dieux  qu'il  avait  remarque  cbez  les  Mord- 

vines. Presqu'en  meme  temps  que  ce  poeme  fut  chant6  pour  la  pre- 

miere  fois  un  voyageur  elranger,  un  certain  Barbaro  passa  par  le 

pays  habite  par  les  Mordvines  et  nota  dans  la  relation  de  sou  vo- 

yage  ce  qui  le  frappa  le  plus  dans  le  culte  de  ce  peuple.  Ce  n'ast 

prasque  qu'avec  ces  donnees  que  la  science  etlinographique  resta 

jusqu'a  l'an  50  de  notre  siecle,  quand  des  specialistes  s'interesserent 

a  cette  questiou  et  se  mirent  a  rassembler  de  nouvelles  donnees 

ethuographiques.  Se  basaut  sur  les  donnees  rassemblees  avant  moi 

et  sur  mes  propres  recherches  tout  le  tableau  des  notions  religieust* 

des  Mordvinas  surgit  devant  moi  avec  une  nettete  complete,  quoique 
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n'ayant  pas  la  ricliesse  desirable,  pourtant  toujours  assez  riche  de 

traits  iuteressants  au  j)lus  haut  degre. 

Avant  d'emettre  ici  les  idees  religieuses  memes  des  Mordvines, 

nous  essayerons  de  resoudre  la  question,  si  les  Mordvines  avaient 

des  places  speciales,  vouees  ä  la  priere,  des  hommes  specialement 

charges  de  servir  d'intermediaires  entre  le  peuple  et  la  diviuite  in- 

voquee  et  enfiu  les  di  viiri  tes  elles-memes  furent-elles  representees  de 

quelque  maniere.  La  construction  ou  meme  tout  bonnement  1'exi- 

stence  d'eniplacements  speciaux  pour  le  culte  demontre  deja  une  cer- 

taine  culture  chez  un  peuple;  etant  encore  sur  un  degre  plus  bas  de 

culture  rhomme  prie  son  dieu  la,  ou  il  le  trouve  ou  sur  la  place 

.meme  oii  le  dieu  Ta  trouve,  et  comnie  pour  un  homme  primitif  tout 

ce  qui  n'est  pas  lui  est  incomprehensible,  cela  veut  dire  —  effrayant, 

dangereux  et  nuisible,  nous  observons  chez  les  sauvages  1'usage  de 

prier  dieu  et  de  lui  apporter  des  offrandes  partout.  Seulement  bien 

apres  commence  Templacement  des  dienx  ou  plutöt  de  leurs  demeu- 

res  dans  des  localites  definies  et  en  meme  temps  commence  d'autre 

cöte  Tadoption  de  ces  localites  pour  le  culte  special  d'une  telle  et 

non  pas  d'une  autre  diviuite;  a  mesure  qu'a  lieu  cette  localisation 

des  divinites.  le  peuple  leur  donue  une  demeure  speciale;  les  dieux 

habitent  les  bois  et  les  bocages,  les  ruisseaux,  les  lacs  et  les  rivieres, 

les  pierres,  les  ecueils  etc,  et  de  la  nait  la  necessite  de  prier  le 

dieu  dans  sa  demeure  meme,  dans  la  foret  habitee  par  lui,  sur  les 

bords  de  la  riviere  qui  lui  sert  d'habitation,  sur  la  pierre  meme 

sous  laquelle  se  cache  sa  demeure  secrete.  Sur  ce  degre  de  deve- 

loppement  des  idees  religieuses  1'histoire  surprend  les  Celtes,  les 

Germains  et  les  Slaves  et  sur  ce  meme  degre  se  trouvaient  et  se 

trouvent  jusqu'ä  un  certain  point  aujourd'hni  les  Mordvines,  qnoique 

par  la  voloute  du  sort  ils  se  fissent  chretiens.  A  Mamalaievo 

(grand  village  du  district  Krasnoslobodsk  du  gouveruemeut  de  Penza), 

on  nous  racoutait  que  „quand  on  chassait  le  peuple  dans  la  riviere 

de  Mokcha  oii  ils  devaient  etre  baptises,  la  plupart  d'eux  n^urent 

nen  cöntre  ce  „bain  saint",  cat  cette  riviere  sert  par  excellence  de 

demeure  a  la  deesse  des  eaux,  de  la  sante  et  fecondite,  Vedin-azir- 

ava,  que  plusieurs  des  nouvellement  baptises  crurent  reconnaitre 

dans  la  Sainte-Vierge.   Jus(iu'ä  preseut  encore  les  Mordvines  vieu- 
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neut  volontiers  pour  assister  au  sacre  de  l'eau  benite  les  fetes,  quaud 

ce  sacre  (loit  etre  fait  d'apres  le  ritual  de  la  religiou  grecque;  en- 

core  plus  volontiers  ils  fetent  la  Pentecöte  et  les  autres  fetes,  qni 

portent  encore  rempreiute  du  paganisme  et  sans  coutredire  ils  vout 

avec  des  croix  et  des  images  autour  des  champs  et  daus  la  foret 

voisine  etc.,  car  ils  se  souvieunet  eucore,  que  les  places  furent  ve- 

nerees  par  leurs  peres  et  aieux.   Pres  de  chaque  village,  pres  de 

chaque  bourgade  on  tiouve  uue  telle  place,  oii  le  peuple  fait  ses 

ceremonies  idolatres,  mais  oii  entre  quelquefois  meme  le  pretre  cou- 

descendaut  aux  prieres  reiterees  de  ces  brebis  egarees;  il  y  a  en 

meme  temps  des  places,  dont  la  reuommee  s'etend  a  des  ceutaines 

de  verstes  et  ou  vieut  se  rassembler  la  population  de  toute  la  pro- 

viuce.   Parfois  les  Mordviues  out  adopte  pour  uommer  ces  places  de 

priere  des  mots  etraugers  et  on  enteud  pres  du  Volga  le  noin  de 

»Kereniet*  (clairi^re  oii  l'ou  prie)  oii  se  font  les  „molianes"  (service 

divin);  on  pense  que  ce  mot  est  de  provenauce  tcbei-emisse,  mais  il 

n'y  aurait  rien  d'extraordinaire  si  nous  comptions  ce  mot  pour  nu 

mot  pureineut  mordvine  et  siguifiaut  une  place  oii  le  bois  a  ete 

abattu  (le  verbe  „k6rian"  =  abattre,  couper  le  bois),  quoique  la  se- 

conde  moitie  du  mot  reste  incomprehensible.   Nous  n'avons  aucun 

indice  sur  1'existence  chez  les  Mordvines  de  la  construction  des 

temples  et  ce  n'est  pas  du  tout  parce  quils  auraient  craiut  les  per- 

secutions  et  la  destruction  de  leui-s  temples  par  la  police,  mais  tout 

bounement  par  ce  que  nous  ne  voyous  rien  de  pareil  chez  ce  peuple 

lorsque  Ie  paganisme  y  regnait  completement  et  lorsqu'il  avait  cou- 

tume  de  prier  ses  dieux  ouvertement;  nous  veirons  ensuite  que  dans 

un  chant  populaire  mordvine  ce  peuple  nous  a  laiss6  des  notions 

fort  defiuies  sur  sa  mauiere  de  prier.   Il  nous  est  arrive  beaucoup 

de  fois  de  voir  les  „keremet"  ou  „moUaue-tarka" ;  elles  sout  faites 

toujoui-s  de  la  meme  manieie,  car  on  n'en  fait  plus  de  nouvelles  au- 

jourd'lmi  et  on  jouit  des  places  antiques,  sanctitiees  par  Tusage,  le 

temps  et  la  memoire  des  peres  qui  y  out  priö  leurs  dieux;  ce  qni 

est  tres  iuteressant  cest  q\\Kk  rMoi\lovski-Kemechkeru  (prov.  Saratof, 

dist.  Kouznetzk)  on  nous  disait  serieusement  que  c'eut  6t^  un  grnnd 

peche  que  de  coustruire  une  nouvelle  „keremet",  car  la  place  qivou 

choisit  pour  elle  doit  absolument  etre  saiute  et  ou  n'en  trouve  plus 
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aiijourd'lmi;  en  creant  une  nouvelle  keremet  on  pourrait  convoquer 

les  dieux  daus  ime  place  qui  leur  est  completement  desagreable. 

Sous  1'Imperatrice  Anna  Ivauovna  de  meme  qu'au  comraeucement  de 

ce  siecle  oii  on  entreprenait  tout  pour  baptiser  les  Mordvines,  em- 

flammes  d'un  zele  religieux,  les  pretres  et  la  police  rurale  qui  leur 
tendait  toujours  la  main,  detruisaient  partout  fort  soigneusement 

tontes  Ies  traces  des  „keremetu,  mais  leur  construction  6tait  si  siuiple 

que  le  jour  snivant  apres  que  „la  force  majeure"  fut  partie  le  peuple 

se  rassemblait  de  nouveau  pres  de  la  «keremet"  souillee  par  la  main 

des  mecreants  et  disait  des  prieres  propitiatoires ;  ce  fait  est  par 

exemple  note  dans  notre  livre  de  notes  ä  Seskino  (prov.  et  distr.  de 

Nijni-Xovgorod),  oii  au  conimenceineut  de  ce  siecle  un  Mordviue  a  eu 

l'idee  de  retablir  le  cauon  religieux  mordvine  dans  tous  ses  d6tails 
ainsi  que  toutes  les  cereinouies  religieuses  des  Mordvines;  cela  va 

sans  dire  que  le  räforniateur  fut  pris  par  la  police  et  juge,  mais  sa 

„keremet"  existe  encore  aujoui-d'hui  et  nous  avons  eu  1'occasion  de 

boire  d'une  tasse  en  bois  de  pommier  qui  servait  de  son  vivant  aux 

«ffrandes;  la#  tasse  est  v6ner6e  comme  saci*6e  et  cela  surtout  dans  la 

famille  „du  dieu  Mordvine",  comme  Tappellent  ses  voisins  russes. 

A  propos  de  la  question  sur  la  presence  dans  la  religion  des 

Mordvines  de  Tinstitution  sacerdotale,  formaut  une  caste,  nous  pou- 

vons  affirmer  en  nous  basaut  sur  de  nombreuses  dounees  iucontesta 

bles  qu'il  n'y  en  avait  jamais.  Le  nom  meme  &\oziavtc*  1  (quelque 

fois  avec  1'aspiration  -»vojsiavtc")  ou  d'apres  la  prononciation  russe 

-„vo2iatiau  veut  tout  bonnement  dire  „celui  qui  prie,  implore"  et 

ensuite  „celui  qui  prie  par  excellence44  et  est  derive  du  verbe  „o*- 

noms"  (Erz.),  «o^mrfan",  ce  qui  veut  dire  „se  courber,  flechir"  et  de 

lä  dejä  „prieru  (comp.  «oraZ",  partie,  morceau,  et  eu  finn.  nosau); 

il  est  clair  que  chaqne  Mordvine  pouvait  se  nommer  oziavte  ou  sa- 

cerdoce  et  apres,  hors  des  prieres  communales,  oii  prenaient  part 

beancoup  de  personnes,  il  se  preseuta  la  necessite  de  cboisir  parmi 

tous  ces  sacerdoces  volontaires  un  seul  qui  aurait  soin  de  1'offrande, 

qui  dirait  les  prieres  usitees  et  ferait  attention  ä  l'ordre  et  aux  con- 

1  Remarque  d'orthographe:  i  entre  denx  voyelles  =  c;  y  correspond  k  Y  ui 

russe;  ai  =  ä  alleniaml;  Yh  (loit  etre  prououce  comme  le  h  allemand. 
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venances.  Toutes  les  autres  personnes,  qui  prenaient  part  aux  prieres 

comimmes,  porteut  le  noni  qui  peut  etre  expliqu6  par  le  röle  quils 

sont  appeles  a  jouer  dans  la  ceremome  et  aux  devoirs  qu'ils  execu- 

tent  et  ce  lvest  que  le  »priavtc*  (c.  q.  v.  d.  tete.  chef)  qui  nous 

montre  que  ce  devoir  ötait  accompli  a  coup  sur  par  le  chef  de  la 

faraille,  de  la  maison,  du  clau  peut-etre.   Cela  va  sans  dire  quen 

ce  moment  il  n'est  plus  reste  de  traces  de  personnes  choisies  uue  fois 

pour  toutes  qui  doivent  preudre  part  aux  offrandes  et  tout  est  fait 

par  le  pere  de  fauiille,  oii  en  cas  d'un  »molianc"  (priere)  commun, 

par  une  personne  choisic  pour  cette  fois-ci  seulement  counaissaut 

toutes  les  ceremonies  et  toutes  les  prieres  usitees  ä  ces  offrandes. 

Partout  oii  il  est  parle  des  molianes  raordvines  dans  les  actes  histo- 

riques,  nous  voyons  que  le  röle  principal  y  est  jou6  par  des  vieil- 

lards,  qui  ne  sout  autres  que  des  chefs  de  familles,  et  non  pas  des 

sacerdoces,  qui  auraient  eu  le  temps  de  naitre  parini  le  peuple  et 

se  preudre  une  position  exclusive  et  castique.   Quoique  les  curoni- 

ques  russes  parlent  quelquefois  de  certains  devius  ou  raagiciens  mor- 

dvines,  mais  chaque  vieux  Mordviue,  priant  son  dieu  k  sa  maniere 

pouvait  paraitre  au  chroniqueur  un  magicien,  car  les  Russes  n'etaient 

nullement  eu  possibilite  de  distinguer  entre  „moW  (prier,  oflrir  ä 

un  dieu  une  oftrande,  de  \k  „molionäia  ovtsa",  une  brebis  qui  doit 

etre  tuee,  predestiuee  pour  etre  tu6e)  et  „kou(ttcitu  (faire  de  la  ma- 

gie)  et  comme  produit  de  la  priere  on  s'attendait  toujours  ä  voir  un 

„tchoudou  (miracle).   Il  peut  bien  etre  que  le  peuple  et  le  chroni- 

queur lui  meme  pensait  qu'un  miracle  devait  se  faire  par  les  Tchou- 

des,  comme  ils  appelaient  les  Ougro-Altaiens;  il  arrive  fort  sonvent 

que  la  comcidence  phiiologique  donue  lieu  ä  des  conjectures  plus  ou 

moins  hardies  faites  par  le  peuple.   Et  comment  pourrait  uu  Russe, 

orthodoxe  comme  il  1'etait  dans  ces  temps  recules  et  tout  p6netr6  de 

zele  pour  sa  nouvelle  religion,  se  figurer  que  les  oscillations  et  les 

balancements  en  avant  et  eu  arriere,  a  gauche  et  ä  droite  des  Mor- 

dviues,  leurs  soulevements  inusites  des  maius  au  dessus  de  la  tete 

et  surtout  Toffrande  sanglante  a  ce  meme  Dieu  qui  a  defendu  de 

verser  le  sang,  soieut  des  prieres  agreables  ä  Dieu  et  telles  qu?elles 

doivent  1'etre;  on  racoutait  encore  partout  comme  les  gens  religieui 

s'armaieut  contre  ces  ottiaudes,  qui  n'etaieut  pour  eux  que  des  nmes* 
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ses  diaboliques";  on  pcut  donc  bien  comprendre  qne  les  molianes 

mordvines  n'etaient  eiix  aussi  que  des  messes  diaboliques.  Quaud 

au  nord  du  Volga,  dit  la  chronique,  arriva  un  malheur  inoui  et  la 

famiue  faisait  raourir  les  gens,  les  habitants  eurent  Tidee  de  cher- 

cher  les  causes  de  ce  malheur;  ä  leur  aide  se  presenterent  des  gens 

instruits  en  toutes  sciences  et  surtout  en  sciences  secretes,  des  ma- 

giciens  de  provenance  finnoise  qui  annoncerent,  qu'ils  connaissaient 

bien  la  cause  de  la  faraine  et  que  c'6taieut  les  femmes  qui  causerent 

le  malheur.  Ce  motif  de  la  dSpeDdance  de  la  fecoudite  de  la  femme- 

symbole  de  fecondite,  qui  a  servi  a  la  creation  de  1'idee  de  la  deesse 

de  fecoudite,  est  fort  usite  chez  presque  tous  les  peuples  indo-euro- 

peens  et  onralo-altaiens  et  les  paroles  des  magiciens  nons  sont  com- 

pleteinent  compröhensibles.  Oii  donc  les  femmes  peuvent-elles  cacher 

le  pain  et  la  nourriture?  La  chose  etait  fort  claire:  lä,  oii  elles  ca- 

chent  effectivement  la  noumture  primitive  de  Hiomme.  Commeut 

faut-il  se  prendre  pour  leur  prendre  ce  qu'elles  cachent?  il  n'y  avait 

qu'une  seule  maniere  —  c'est  de  la  decouper,  mais  comme  il  serait  dan- 

gereux  de  couper  par  devant  il  fallait  decouper  la  noumture  du 

cöte  oppose.  ,.Et  les  magiciens  d^couperent  du  sous-aile  des  femmes 

du  pain  et  d'autres  mets",  nous  rapporte  le  chroniqueur,  peut-etre 

croyant  lui  meme  a  la  vörite  de  ce  fait,  peut-etre  nous  racontant 

seulement  les  bruits  (jui  couraient  dans  le  pays.  Des  lors  cette  place 

de  la  chronique  fut  comptee  pour  obscure,  tandis  que  ce  decoupe- 

ment  de  noumture  du  sous-aile  d'uue  femme  se  fait  jusqu'a  preseut 

chez  les  Mordvines  presque  tous  les  jours  a  la  priere  de  famille. 

Ordinairement  apres  la  benediction  prononc6e  par  le  chef  de  famille, 

1'ancienne  de  la  maison  prend  dans  un  petit  sac  du  pain,  de  1'ome- 

lette  et  quelquefois  de  la  viande;  elle  attache  ce  sac  avec  une  corde 

assez  longue  et  le  rejette  par  dessus  l'6paule  droite  sur  le  dos,  juste 

&  la  place  nommee  sous-aile;  le  chef  prend  alors  son  couteau  et 

d'un  seul  conp  fait  une  coupiu*e  dans  le  sac  d'oii  tombe  la  nourri- 

ture. On  peut  facilement  comprendre  que  cet  usage  se  rapporte  a 

nne  autiquitö  fort  reculee  et  sert  avec  d'autres  usages  mordvines  de 

la  meme  sorte  comme  uue  preuve  incontestable  de  la  presence  chez 

ce  peuple  des  offrandes  humaines  et  en  meme  temps  prouve  que  ce 

11'etaient  pas  seulement  des  elus  qui  pouvaieut  faire  ces  offrandes, 
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mais  toiLs  les  chefs  de  familles,  qui  se  presentent  comme  faisant  le 

service  diviu  gräce  ä  leur  position  dans  leur  familles,  et  non  parce 

qu'ils  etaient  elus  oii  norames  tels  par  lassemblee  popnlaire  ou  i>ar 

la  commiiue.    D'nu  autre  cöte  on  cone,oit  grace  ii  Tusage  conserve 

par  les  Mordvines  jusqn'ä  nos  jours  ce  qne  les  magiciens  ont  con- 

seille  au  peuple  aftame;  ils  lui  conseillerent  de  reprendre  les  ancieus 

usages  et  d'abdiquer  ä  la  religion  chretieuue.  11  est  vrai,  qn'il  pouvait 

bien  arriver  qu'uu  vieillaid  le  plus  venere  ou  meine  qiielques-uns 

des  pareils  soient  connus  pour  etant  doues  de  capacite  exclusive 

ponr  faire  des  oftVandes  plus  habileinent  et  plus  strictement  que  les 

autres.  ayant  inaintes  tois  servi  (Vexecuteur  d*oft'raudes,  mais  jamais 

ce  fait  ne  pouvait  etre  considere  comme  regle  generale  et  ces  elus 

nont  jamais  joui  de  quelques  droits  exclusifs  et  servaient  leurs  dieux 

tout  bonnement  en  qualite  de  chefs  de  familles.   La  position  de  ces 

elus  parmi  les  chefs  de  familles  est  tres  bien  determinee  dans  une 

chansou  semi-mordvine,  (pii  a  ete  pnbliee  par  Melnikof  dans  ses 

„Esquisses  mordvines"  et  que  nous  citerons  plus  bas  dans  une  re- 

daetion  de  rarchimandrite  Macarius  (aux  arcliives  de  la  Soc.  Imp. 

Rus.se  de  Geographie).   Le  Tsar  Jean  le  Terrible  fait  son  voyage 

par  le  Volga  etant  assi.s  sur  une  pierre;  il  colonise  les  bords  du 

Volga  en  y  jettaut  du  sable;  oii  il  jette  un  grain  —  un  village  y  surgit 

et  oii  il  en  jette  une  poignee  —  surgit  une  bourgade;  tout  a  coup  il 

aper<;oit  sur  la  rive  comme  des  bouleaux  qui  se  penchaient  tautöt  d*un 

cote  tautöt  d'un  autre;  le  Tsar  est  interesse  par  ce  spectacle  inat- 

tendu  et  demande  ä  sa  suite  quels  sont  ces  bouleaux;  on  lui  rap- 

porte  quc  ce  ne  sont  point  des  bouleaux,  mais  que  ce  sont  les  Mor- 

dvines qui  prient  leurs  dieux;  il  envoie  dire  aux  prieurs  quTils  de- 

vraient  le  saluer  comme  leur  chef.  Les  Mordvines  sont  effrayes  par 

1'arrivee  du  Tsar  et  tiennent  conseil,  que  faut-il  faire;  les  vieillards, 

qui  faisaient  Toffrande  ou  le  sacrifice,  resolurent  d'envoyer  au  Tsar 

du  pain,  de  1'omelette  et  du  „pour6"  (boisson  faite  d'hydromiel  et 

de  la  biere)  pour  Thouorer  par  ces  dons,  mais  les  jeunes  geus  qni 

rey,urent  Tordre  de  lui  porter  ces  dons  mangerent  et  burent  tout  et 

pour  ne  pas  se  presenter  les  maius  vides  porterent  an  Tsar  de  la 

terre  et  de  Teau;  Jean  est  fort  content.  car  il  comprit  que  les  vieil- 

lards et  les  chefs  mordvines  lui  rendent  la  terre  et  les  eaux  occu- 
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pees  par  le  peuple  mordvine.  Il  resulte  de  ce  chaut  que  les  vieil- 

lards  qiii  sacrifiaient  aux  dieux  se  sout  eonsultes  nou  comme  des 

sacerdoces,  mais  comme  de  simples  chefs  de  familles.  Tout  ce  que 

dit  Lepehiu  sur  les  nyomze*  mordvines,  ce  qui  veut  dire  sorciers  ou 

chamaues  ne  prouve  point  du  tout  que  ces  derniers  etaient  quelque 

ehose  qui  ressemble  a  des  pretres  ou  sacrificateurs,  tout  ä  fait  comme 

uous  ue  pourrious  jamais  dire  qu'un  chamane  Yakoute  ou  Tchouktclia 

le  soit;  jamais  1'emploi  ou  le  titre  de  yomze  ue  se  transmettait  de 

pere  eu  fils  et  le  simple  chamanLsme  des  Mordvines  ne  uous  rappelle 

guere  la  caste  des  pretres  chez  les  Egyptiens  ou  les  bralimines  des 

Indous. 

Une  autre  questiou  qui  presente  un  interet  non  moins  grand, 

est  la  questiou  sur  la  presence  des  idoles  chez  les  Mordvines.  lei 

notis  pouvous  dire  tout  ä  fait  irrevocablement  que  les  Mordvines 

n'ont  jamais  deise  les  produits  de  leurs  propres  mains,  quoique  noiis 

ayons  toiite  uue  masse  de  notions  sur  la  presence  dans  leur  culte 

d'objets  saiuts,  qu'ils  honoraient  comme  des  divinites;  mais  tous  ces 

objets  de  veneration  u^etaient  que  des  produits  de  la  uature,  qui 

se  presentaient  au  peuple  tantut  comme  demeure  bienaimee  de  la  di- 

viuite,  tantöt  comme  forme  exterieure  sous  laquelle  la  divinite  agis- 

sait  le  plus  volontiers  pour  le  bienetre  des  hommes  ou  pour  Ies 

punir.   Ainsi  le  voyageur  italien  Barbaro  (au  commencement  du 

XVI  siecle)  dit  que  les  Mordvines  ont  uue  maniere  assez  singuliere 

de  prier  dieu;  la  foule  vient  sur  la  place  ou  doit  se  faire  le  sacri- 

fice  avec  un  cheval,  qu'ou  attache  par  le  cou  et  les  quatre  jambes 

a  des  poutres  qu'on  enfonce  dans  la  terre;  puis  tous  les  participants 

au  sacrifice  tuent  le  pauvre  animal  avec  des  fleches,  otent  la  peau, 

maugent  la  viande  avec  des  ceremonies  fort  compliquees,  et  empaillent 

fort  soigueusement  la  peau;  le  cheval  empaille  dont  les  quatre 

jambes  sont  percees  outre  de  bätons  est  mis  debout  sur  une  planche 

qn'ou  eleve  sur  la  crete  d'un  arbre;  c'est  ainsi  que  la  divinite  est 

faite  et  il  ne  reste  que  la  prier.   L'arbre,  oii  est  place  le  cheval 

empaillö  est  richement  orn6  de  chiifons  multicolores,  de  rubans  et 

d'autres  offraudes. 1  La  deification  du  cheval  etait  ainsi  ä  ce  qu'il 

•  Bibliotika  inostrannih  pisattlei  o  Rossii  v.  Barbaro. 
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parait  le  trait  caracteristiqne  de  Tancienne  religion  mordvine  et  ce 

fait  peut-etre  demontre  par  plusieurs  usages,  qui  se  sont  conserves 

jusqu'a  nos  jours;  c'est  ainsi  qu'a  la  Pentecöte  daiis  la  province  de 
Simbirsk  on  a  le  coutume  de  travestir  deux  homnies  en  cheval.  dout 

le  cou  est  orne  d'une  cloche;  le  cheval  est  monte  par  un  garqon  et 

tous  las  jeuncs  gens  du  village  suivent  le  cheval  dans  sa  promeuade 

par  le  village  jusqu'  aux  charaps  oii  on  apporte  des  omelettas  que  1'un 

mange  en  commun ;  le  diuer  fini  le  cheval  est  dechire  en  morceaux. 1 

Dans  la  province  de  Penza.  il  n'y  a  pas  longtemps,  on  sacritiait  a 

CMa)\  dieu  du  soleil.  un  etalon. 2  Un  indice  sur  le  meme  usage.  et 

un  indice  fort  clair  nous  trouvons  dans  le  district  de  Gorodiehtcbe 

de  la  province  de  Penza;3  on  fait  une  quete  dans  tout  le  village  et 

pour  la  somme  rassemblee  on  achete  uu  boeuf  qui  est  tout  blanc. 

mais  a  sur  le  front  une  tache  noire  et  qui  en  surcroit  a  encore  une 

tache  noire  sur  le  bas-ventre ;  ce  boeuf  est  bien  nourri  et  on  le  laisse 

paitre  sur  les  terres  de  chaque  membre  de  la  commune;  ce  n'est  «jne 

jeudi  apres  la  Saint-Pierre  (10  jnillet)  quJil  est  richement  onie  et 

conduit  dans  la  foret  voisine.   Tout  le  village  accorapagne  ce  boeuf 

(niolioni-predestine)  et  les  femmes  apportent  encore  des  pote  de  gruau 

noir.   Arrives  dans  la  foret  les  chefs  de  familles  attachent  le  boeuf 

au  plus  grand  chene  et  le  tuent  de  maniere  ä  ce  que  le  saug  coule 

dans  un  petit  trou  fait  dans  le  soi;  la  peau  est  suspeudue  a  Tarbre: 

la  viande  est  distribnee  par  familles,  apres  quoi  tout  le  monde  s*age- 

nouille  devant  la  peau  et  on  Iit  la  priere  suivante:  „P(uyn  Mikoin! 

chatchak  choumbra  noumalanga,  mafcsak  choumbrat  azyrt!*  (Dieu  Ni- 

colas! donne  une  bonne  moisson,  donne  nous  de  bons  chefs!)  Apres 

avoir  mange  en  commun  tout  le  monde  revient  au  village  (les  hom- 

mes 8eparement  des  femmes)  en  chantant  des  chansons;  puis  la  fete 

continue  peudant  trois  jours  et  la  peau  du  boeuf  sacrifie  est  vendue 

pour  les  besoins  communaux.  Dejä  ces  exemples  nous  montrent  assez 

clairement  que  Fanimal  sacrifie  seiTait  autrefois  de  symbole  du  dieu 

1  Pamiatuam  knig'ka  Simbirskoi  goubernii,  art  dc  Aounovski  1869. 

1  Ptnzenskia  Eparhialuia  Vedoinosti,  1870,  NN  21,  22  et  23,  art.  de  Sned- 

litski  rretrooskogs". 

1  Roukovodstvo  dlia  sclskih  pastirei.  1867.  Art.  de  Benevolenski  „Les  mi> 

liaues  daus  la  province  de  Penza". 
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lui  nieme,  de  ce  Chkai,  qu'on  prie  douze  fois  par  an,  du  soleil-bien- 

faiteur  qui  chez  les  autres  peuples  aussi  etait  represente  sous  la 

forme  d'un  cheval  ou  d'uu  boeuf  blanc. 

Quelquefois  nous  remarquons  chez  les  Mordvines  les  traces  de 

la  deification  des  objets  iuanimes,  quoiqne  meme  alors  le  peuple  ne 

veut  rien  savoir  de  ce  qui  est  fait  par  les  mains  de  Thoinme,  car  il 

ne  peut  pas  se  representer  qu'une  divinite  puisse  prendre  la  forme 

de  quelque  chose  de  temporel  et  issu  des  main  de  la  propre  creature  — 

rhomme.   La  premiere  place  parini  ces  objets  iuauimes  pour  nous 

autres,  mais  pleins  dnniination  pour  Hiomme  primitif  est  occupe  cela 

va  sans  dire  par  le  soleil,  tantot  sous  la  fonne  de  1'astre  naissant, 

qui  apporte  la  vie,  tantöt  sous  la  forme  du  feu  vorace  qui  ne  dis- 

tingue  poiut  entre  les  fautifs  et  les  saints,  les  mauvais  et  les  bons 

et  qui  devore  tout  ce  qu'il  rencontre.  Sans  parler  de  ce  que  toutes 

les  prieres  chez  les  Mordvines  se  font  etant  tournä  vers  1'est,  si 

elles  sont  adressees  ä  Chkai  ou  ä  Tchime-Paz,  nous  noterons  ici  en- 

core  une  preuve  directe  que  celui-Iä  non  seulement  deraeure  et  a  son 

sejour,  d'apres  la  croyance  Mokchane,  dans  le  soleil,  mais  souvent 

est  pris  pour  ce  demier  et  ne  fait  avec  lui  que  la  meme  chose.  Le 

Mordvine  ne  passera  jamais  par  la  gerbe  de  rayons  du  soleil  qui 

penetre  dans  la  chambre  par  la  fenetre,  craignant  „de  marcher  sur 

le  pied  du  Chkai";  de  meme  il  a  soin  de  ne  pas  passer  par  la  re- 

ttexion  du  soleil  dans  l'eau  craignant  de  „doDiier  un  coup  de  rame 

sur  la  barbe  du  Chkai*';  le  jeu  au  cache-cache  porte  le  nom  de 

„Chkal  pailen-mclyane*  (le  soleil  derriere  un  nuage);  si  on  voulait 

dire  que  c'est  le  soleil  qui  se  cache,  on  aurait  employe  le  mot  „chi". 

Depuis  longtemps  dejä  Snedlitski  a  note  une  16gende  1  fort  inte>es- 

sante  sur  le  voyage  entrepris  par  une  femme  vers  le  Chkai  et  nous 

avons  eu  le  bonheui*  d'  entendre  nous  memes  la  meme  legende  ä  Mor- 

dovski-Kemechker  (prov.  de  Sai*atof,  dist.  de  Kouznetsk);  nous  cite- 

rons  ici  cette  legende  dans  la  rädaction  que  nous  avons  entendue  ra- 

conter  et  que  nous  avons  inscrite  dans  notre  livre  de  notes,  car  Sned- 

litski, ä  ce  qu'il  parait  ne  savait  pas  la  langue  mordvine  et  a  cause 

de  cela  douna  place  k  plusieurs  inexactitudes,  quoique  les  deux  recits 

1  Penzenskia  Eiiarhialiiia  Vedomosti,  1870,  NN  21,  22  et  23. 
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soient  dans  leurs  traits  principaux  presqu'identiques.  „Chkai  a  de 

grands  yeux  et  voit  tout  ce  qui  se  fait  sur  la  terre,  mais  il  a  trop 

ä  faire  et  les  hommes  font  toiis  leurs  efforts  pour  se  cacher  de 

Chkai,  pour  faire  a  son  insu  les  mauvaises  actions  qui  leur  sont 

tellement  agreables.  11  fallut  que  Chkai  se  trouve  des  aides  parmi 

les  femmes  et  ces  aides  traversent  le  monde,  fourrent  leurs  nez  dans 

tous  les  recoins  et  apres  le  soir  viennent  rapporter  ä  Chkai  tout 

ce  qui  se  fait  sur  la  terre.  Il  n'a  pas  pris  des  aides  parmi  les  hom- 

mes, inais  les  a  cherchees  parmi  les  femmes,  parce  que  la  femme 

eutendra  ce  qu'elle  ne  voit  pas,  et  flairera  ce  qu'elle  n'entend  pas. 

Une  fois  1'une  de  ces  aides  fut  fort  en  retard  avec  son  rapport  et 

Chkai,  le  bienfaiteur,  se  mit  en  telle  colere  qu'il  voulait  se  mettre 

tout  de  suite  au  Iit  sans  attendre  le  temps  prescrit  et  commenca 

meme  a  preparer  son  Iit  de  plumes.  Enfiu  arrive  celle  qui  etait  en 

retard  et  se  presente  devant  Chkai.  „Quelle  est  cette  maniere  de 

roder  sans  faire  aucuue  attention  au  temps  qu'il  est?u  lui  cria  Chkai 

de  son  Iit  rond.  „Je  ne  suis  pas  du  tout  fautive.  Chkai  le  bieu- 

faiteur",  lui  repondit  son  aide;  —  „il  m'arriva  un  retard  inatteuda 

sur  la  terre;  Xarou-ava  (la  mere  du  ble)  je  suis  et  les  hommes  m' 
ont  prie  de  leur  donner  du  pain;  ils  ont  tous  prie  en  pleurant  que 

je  m'attendrit  et  je  me  mis  a  leur  distribuer  du  pain;  et  plus  de 

pain  je  leur  distribuais  plus  il  arrivait  d'affames  de  sorte  que  jai 

rendu  tout  le  pain  que  j'avais  et  pourtant  je  n'ai  i*assasi6  que  sept 

grains  de  sable  de  toute  la  mer  sablonneuse  (expression  fort  usitee 

et  voulant  dire  tres  peu).  Le  bon  Chkai  fut  tres  conteut  de  Nai-ou- 

ava  et  la  fit  la  priucipale  douatrice  du  pain  quotidien  et  ordonna 

aux  hommes  de  ne  pas  travailler  son  jour,  le  vendredi.  Une  femme 

se  prit  un  vendredi  a  p£trir  la  päte  pour  ses  enfants-orphelins  et 

il  lui  arriva  un  tel  malheur  qu'elle  manqua  d'etre  morte  brulee  toute 

vivante.  Elle  se  mit  ä  travailler  ä  la  päte  avec  ses  mains,  quand 

tout  a  coup  elle  vit  un  berceau  (jui  descendait  du  ciel ;  elle  se  sentit 

jetee  dans  le  berceau  et  voilä  que  le  berceau  se  mit  a  monter  vers 

les  nuages.  plus  haut  et  plus  haut,  tellement  haut  qn'ä  peine  poa- 

vait  elle  respirer;  enfin  elle  monta  tout  pres  du  soleil  et  elle  avait 

dans  sa  bouche  un  petit  morceau  de  pate  qu'elle  voulait  gouter. 

Et  plus  elle  s'approchait  du  soleil  plus  elle  avait  chaud  et  plus  le 
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morceau  grandissait  dans  sa  bouche;  la  pate  grandit  et  grandit, 

elle  est  pre  te  de  sortir  de  la  bouche,  elle  lui  elargit  les  joues  —  de 

mauiere  ä  les  fair  crever.  La  femme  ne  peut  plus  respirer  de  eha- 

leur  et  elle  cominenca  ä  prier  qu'on  la  fasse  descendre  vers  ses  en- 

fants-orphelins:  rje  les  pourrait  uourrir  pendant  un  certain  temps 

avec  cette  pate  qui  s'accrut  tellement  dans  ma  bouche".  Et  voilä 

que  Chkai  sortit  sa  figure  du  soleil:  ,.As-tu  vuM,  lui  dit-il,  „femme, 

ce  qu'il  fest  arrive  parce  que  tu  as  travaille  le  vendredi  (na- 

rouavanchi);  vas  ä  la  maison  et  raconte  tout  aux  hommes  et  pour 

recompense  de  ce  que  tu  as  pense  a  tes  enfants  k  l'heure  oii  tu  de- 

vais  mourir  j'aurai  soin  de  tes  petits".  —  „Oui!  absolument!"  elit  la 

femme,  —  „qui  donc  sera  assez  bete  pour  me  croire?"  —  ,,Ehbieu! 

voici  mon  signe  que  je  place  sur  ton  front",  dit  Chkai  et  posa  sur 

le  front  de  la  femme  »chkain  palama"'  (c'est  une  envie  de  couleur  bleu- 

ecarlate;  celui  qui  la  porte  sera  heureux).  Depuis  lors  les  fennnes 

ne  petrissent  meme  plus  la  pate  le  jour  de  Narou-ava".  Nous  vo- 

yons  ties  clairement  de  cette  l^gende  que  la  demeure  de  Chkai  n'est 

autre  que  le  soleil,  qui  par  cette  raison  meme  figure  quelquefois 

dans  les  ceremonies  religieuses  des  Mordviues  tantöt  comme  le  dieu 

Chkai,  tantöt  comme  son  symbole. 

Presque  le  meme  röle  que  le  soleil  est  joue  dans  la  mythologie 

mordvine  par  les  sources.  la  foret  et  les  arbres,  surtout  le  bouleau, 

et  enfin  le  ,Mrdas-serJcou,  dont  nous  parlerons  api-es.  B6n6volenski 

nous  dit  par  exemple  que  chaque  moliane  qui  se  fait  en  commun  est 

fait  absolumeut  pres  d'une.  source,  qui  fut  une  fois  pour  toutes 

choisi  par  le  village  poui*  le  but  religieux  ;  quelquefois  les  vieillards 

qui  font  les  sacrifices  preuneut  de  l'eau  pure  de  la  source  dans  une 

tasse  faite  en  bois  de  pommier  et  jettent  l'eau  en  haut  de  maniere 

ä  ce  qu'elle  asperge  en  tombant  tous  les  assistants;  en  meme  temps 

ils  prononcent  la  priere  suivante:  »Vedazyrava-matouchka!  maksak  pi- 

sem!  Valak  vairdai  siora,  maksak  tcinza  airiaf!  (O  deesse  des  eaux! 

donne  nous  la  pluie!  arrose  la  samenee,  donne  lui  la  vie!).  Apres 

Benevolenski  tous,  qui  ont  seulement  6tudi6  la  vie  populaire  des 

Mordvines,  affinnent  unanimement  que  Teau  et  la  source  jouent  un 

enonne  röle  dans  la  mythologie  mordvine  et  dans  leurs  usages  reli- 

gieux; la  meme  chose  il  nous  est  arrive  de  voir  plusieurs  fois.  La 

Digitized  by  Google 



16 

deification  de  1'eau  et  son  rapport  avec  la  fecondite  sont  surtoat  ap- 

parents  dans  ime  cereinonie,  qui  fut  notöe  par  1'arcliimandrite  Ma- 

karius  1  et  qui  se  rapporte  a  la  veneration  de  Ved-ava,  la  deesse 

des  eaux.  Au  temps  du  reverend  archimandrite  cette  ceremonie  etait 

encore  eu  usage  sur  les  bords  de  1'Irset,  le  huitieme  jour  des  Päques 

(la  S.  Thomas),  taudis  qua  present  nous  ne  la  retrouvons  plus  dans 

la  province  de  Nijni,  qui  a  eut  le  temps  de  devenir  presque  tout  ä 

fait  russe,  mais  on  la  rencontre  encore  dans  la  ,.lechai*a  Gorodich- 

tina"  (pr.  de  Penza,  dist.  de  Gorodichte)  oii  nous  6tions  assez  heu- 

reux  de  1'etudier  dans  toute  sa  plenitude  sauvage,  pres  du  village 

de  Pitchilei.  Notre  bonne  connaissance  Daria  Evreinova,  qui  nous 

racontait  toute  la  journee  des  choses  tres  inte>essantes  sur  les  Mor- 

dvines,  nous  reconduisit  avaut  de  partir  vers  la  place  ou  un  raoliane 

en  fonne  devait  etre  c61ebi6  en  Thouneur  de  Ved-ava  et  nous  pro- 

mit  de  nous  montrer  quelque  chose  d'eucore  plus  interessant  la  nait 

en  me  conseillant  seulement  de  ine  taire,  car  „si  Ton  te  voyait.  on 

te  rosserait  avec  tout  ce  qui  sera  alors  sous  la  main".  Vers  midi 

tout  le  village  alla  sur  les  bords  de  la  riviere,  oii  les  hommes  et  les 

femmes  se  mirent  a  prier  en  jettant  des  oeufs  dans  1'eau.  »Ved- 

ava,  Chhnavas,  lamachatehyflaf  kouvat  variatsf  oidi  velhtaf-terivariateS 

ouli  nolniaf  pandjimat  ouliht  sinouvaft-sioraved  modas  kohjal.  Koda 

Tsoratsai  nolnia'hisaiy  statia  i  ton  nolniak  veit!  nolniak  tttt-kadak 

modan  livis,  kadak  modan  livis  toundas!  Maksak  laimbai  da  natclika- 

valak  son  paik  chivals,  valak  son  paik  lomantes!  Mouskak  paik  ja- 

hasna!  Nolniak  moda!  Maksak  siorati  hasama!  Nolniak  varia-fnaksak 

jahatnendi  vhatchama!  teinza  ouli  chnaf.  teinza  ouli  molianai!  (O 

de&sse  des  eaux,  mere  du  soleil,  toi  qui  fut  grosse  tant  de  fois!  De- 

puis  longtemps  ton  c  —  n  fut  ferme  ä  ele  —  ä  present  ton  c  —  n  est  ou- 

vert:  les  cles  sont  cassees  et  la  semence  coule  sur  la  terre!  comrae 

ton  fils  t'a  onvert,  ouvre  ainsi  les  eaux!  Ouvre  les  eaux  —  laisse  tomber 

la  rosee!  Laisse  tomber  la  rosee  du  printemps!  Donne  la  nous  chaude 

et  humide!  arrose  le  monde  entier  avec  elle,  arrose  avec  elles  les  hom- 

mes! Arrose  tous  tes  eufants!  Ouvre  la  terre  —  donne  au  bl6  la  gran- 

1  Arehivvs  de  la  Soc  Imp.  di;  Geographic,  maimsor.  «Ethnogjafitduskia 

zai«i'tki  o  relignii  Monlvy  v  Nijegorodskoi  goubHmii". 
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deur!  Ouvre  les  c— ns,  donne  naissance  aux  enfants!).  Apres  cette 

priere  on  rassemble  toute  une  veillotte  de  paille,  qu'ou  apporte  avec 

soi  par  brassees  de  chaque  maison;  puis  cette  veillotte  enorme  est 

jetee  avec  des  eris  et  du  bruit  dans  la  riviere,  on  y  met  le  feu,  on 

tire  dessus  jusqu'ä  ce  qu'elle  brfde  entierement  et  disparaisse  aux 

yeux  en  trainee  par  le  courant.  Quand  1'histoire  avec  la  veillotte 

fut  finie  tout  le  monde  se  lava  et  qnelques  risqueurs  se  jeterent 

sans  se  d^shabiller  ä  l'eau  et  j'appris  que  ce  sont  les  jennes  gens 

qui  veuleut  se  marier  cette  annee-ci  et  les  femmes  qui  veulent  avoir 

des  enfants.  A  minuit  ma  conuaissance  me  mena  ä  la  menie  place 

pres  de  la  riviere,  ou  nous  etions  deja  le  matin;  je  grimpai  sur  un 

arbre  et  je  pus  voir  d'en  haut  la  clairiere,  ou  le  molian  fut  c61ebr<§ 

sans  etre  pourtant  vu  moi-meme.  Apres  m'avoir  encore  une  fois 

recommande  de  ne  faire  aucun  bruit.  la  femme  partit.  Apres  une 

demi-heure  d'attente  je  vis  quelques  couples  qui  s'acheminaient  vers 

la  clairiere;  un  couple  s'approcha  tout  pres  de  1'arbre  ou  je  m'6tais 

blotti  et  c'est  a  peine  que  je  respirais  craignant  qu'on  ne  me  re- 

marque.  Le  couple  se  mit  a  prier  dieu;  Tbomme  et  la  femme  sa- 

luaient  assez  longtemps  quelqu'un  qu'il  apercevaient  peut-etre  dans 

leur  extase  religieux  en  tenant  les  mains  au-dessus  de  leurs  tetes  et 

murmurant  des  paroles,  que  je  ne  pouvais  pas  entendre  et  enfin 

Thomme  eteudit  sur  1'herbe  un  morceau  de  toile  et  se  mit  ä  y  ram- 

per  et  ä  s'y  traiuer  sur  son  ventre,  en  disaut:  »Vedazytaval  vany- 

mysti  chatchiftyda  ttinck  jabat!"  (O  deesse  des  eaux!  viens  ä  notre 

secours!  fais-nous  des  enfants!).  11  fit  dejä  ses  mouvements  dix  ou 

douze  fois,  quand  sa  femme  se  coucha  aussi;  alors  le  mari  la  couvrit 

du  morceau  de  toile  et  se  mit  a  ramper  et  ä  se  trainer  sur  cette 

toile  de  nouveau.  Quoique  la  scene  qui  suivit  ces  actions  prelimi- 

naires  fut  bien  interessante,  pourtant  je  regrettais  de  ne  pouvoir 

pas  descendre  et  m'eloigner,  car  je  vis  que  tout  c,a  n'etait  qu'un 

prelude  et  que  toute  la  farce  etait  dans  1'acte  (iui  suivait  et  qui 

gräce  ä  la  priere  ferveute  du  couple  est  tonjours  beni  par  la  deesse 

et  rinit  par  la  grossesse  de  la  femme.  Nous  ne  pouvions  pas  nous 

empecher  de  nous  rappeler  tout  a  fait  le  meme  usage  que  nous  re- 

trouvous  c^hez  nos  sectaires  de  „Hristovchtinau  oii  on  rampe  aussi 

sur  la  toile  et  on  „cherche  le  Christ" ;  mais  cette  ressemblence,  nous 
2 
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1'annotons  pour  ceux  qui  s'occupent  des  sectes  en  Russie  en  les  priant 

seulement  de  vouloir  bien  se  rappeler  que  la  rHristovchtinau  s'est 

formGe  dans  les  provinces  oii  les  Mordviues  formaieut  alors  la  ma- 

jorite  de  la  population. 

Le  chroniqueur  Nestor  encore  a  reinarque  que  „les  Mordvines 

ornent  les  branches  des  arbres  d'essuie-mains  et  les  adorent" ; 1  beau- 

coup  de  temps  passa  des  lors  et  les  idees  du  peuple  sur  la  signifi- 

cation  du  bois  et  des  arbres  ne  changerent  nullement.  Jusqu'ä  nos 

joura  encore  c'est  un  pechG  mortel  que  de  d&slionorer  un  arbre  de 

quelque  maniere;  si  1'arbre  tombe  de  poumture,  meme  alors  il  faut 

le  relever  et  non  pas  laisser  pourrir  au  bois;  malheur  au  Mordvine 

qui  laisse  pourrir  un  arbre  dans  la  tbret  —  il  deviendra  aussi  sec  que 

ce  tronc  abandonne. »  „Oziain-poureu,  fete"  le  15  septembre,  a  lieo 

toujours  sous  les  arbres  et  &  la  „ker6metM  qu'on  celebre  le  22  da 

meme  mois,  les  Mordvines  font  des  prieres  et  des  offrandes  aux  til- 

leuls  *  en  les  priant  de  les  secourir  dans  le  payement  des  impöts. 

La  däesse  des  bois  —  „  Viriazyrava"  —  est  la  soeur  de  Vedazyrava  et 

jouit  d'un  pouvoir  egal  avec  celle-ci;  qu'on  essaie  seulement  de  ne 

pas  lhonorer  —  le  b6tail  deviendra  malade  et  crevera;  Thomine  lui-meme 

s'egarera  dans  la  foret;  ne  vendra  rien  des  ustensiles  en  bois  dont 

on  s'occupe  volontiers  et  les  abeilles  ne  se  multiplieront  pas  heuren- 

sement  chez  le  pecheur,  car  la  döesse  saura  obtenir  tout  c.a  de 

»InechkeVPaz",  qui  est  dieu  de  la  ruche  humaine  et  des  abeilles. 

L'archimandrite  Makarius*  assure  qu'en  1813  les  Mordvines  depo- 
saient  toutes  leurs  oftrandes  sur  la  rive  de  Tiibet  sous  un  orme  sacre. 

oii  meme  le  boeuf  oftert  etait  enfoui;  dans  la  proviuce  de  Peuza 

jusqu'ä  nos  jours  on  sacrifie  un  poulin  en  1'honneur  de  Chkai  et  avec 

sa  peau  ou  recouvre  un  orrae  enonne,  qui  croit  pres  du  village  d' 

Issa.  L'academicieu  Lepiohiu  dans  son  recit  de  voyage  5  nous  ra- 

conte  que  les  „keremetw  (places  consacrces  ä  la  priere  commune) 

sont  constniites  dans  les  bois  non  pas  a  cause  de  la  craiute  et  non 

1  Karamzine  Hist,  I  remarque  216. 

■  Snojnitski  Penzenskia  Eparhialnia  Vedomosti  1871  NN  19  et  20. 

1  Pamiataaia  Kiiyka  Simb.  goub.  1869  art.  d  Aounovski. 
*  loco  citato. 

•  Mtooirt*  1768-176»  I,  162-161 
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pour  se  cacher  de  Padministration,  mais  parce  que  les  Mordviues 

„contemplent  le  bois  comme  quelque  chose  de  sacre".  Nous  verrons 

plus  loin  encore  plus  clairement  le  röle  que  la  foret  et  les  arbres 

jouent  dans  le  canon  mythologique  des  Mordviues,  et  en  ce  moment 

nous  dirons  seulement  que  de  tous  les  arbres,  le  bouleau,  le  tilleul 

et  le  chene  jouissent  de  la  plus  grande  veneration :  c'est  ainsi  que  le 

connaisseur  de  la  vie  mordvine,  Makarius  nous  dit  que  de  son  temps 

les  Mordvines  connaissaient  un  dieu  special  —  „K4lou-pazu  ou  „K£- 

lou-ozäis",  qu'on  honorait  egalement  avec  deux  autres  divinites  — 

nToumo-ozais"  et  „Pekch6-ozaisu ;  le  premier  est,  comme  son  nom  le 

prouve,  le  dieu  des  bouleaux,  le  second  —  le  dieu  des  chenes  et  le  troi- 

sieme  —  le  dieu  des  tilleuls;  chacune  de  ces  divinites  avait  un  cercle 

d'activit£  a  elle  et  par  exemple,  on  priait  Pekche-ozais  d'envoyer 

une  abondante  moisson,  Kelou-ozais  de  donner  la  fecondite  aux  ju- 

ments  et  Toumo-ozais  d'envoyer  la  pluie  ä  temps.  On  fetait  un  mo- 

liane  ä  tous  les  trois  dieux  que  nous  eumes  le  plaisir  de  voir  en 

passant  par  le  district  de  Krasnoslobodsk  dans  la  province  de  Penza. 

„Saras-ozäisu  (la  fete  des  poules)  (comme  Makarius  1'appelle)  ou 

„chatchiftyma-molianeu  ou  moliane  de  fecondite  (comme  on  1'appelait 

en  parlant  a  nous)  est  fete  de  maniere  suivante:  le  matin,  des  que 

le  soleil  apparait  ä  1'horizon  on  va  dire  ä  tous  les  habitants  du  vil- 

lage  que  le  moliane  aura  lieu  le  soir;  pres  de  9  beures  du  soir  cha- 

que  chef  de  famille  s'achemine  vers  le  bois  en  portant  sous  le  bras 

une  poule  pour  le  sacrifice;  arrives  au  bois  tous  cherchent  une  place 

propice,  ou  un  bouleau,  uu  tilleul  et  un  chene  doivent  absolument 

croitre  ensemble;  s'il  n'y  a  pas  de  telle  place  dans  toute  la  foret,  on 

se  contente  du  bouleau  et  du  tilleul;  puis  on  cboisit  pour  faire  le 

sacrifice  un  vieillard  qui  s'appelle  „oziavtu  (voziatia  d'apres  la  pro- 

nonciation  russe)  et  qui  doit  etre  Thomme  le  plus  ftge  de  tout  le 

village;  devant  nous  ce  röle  fut  rempli  par  un  vieillard  de  soixante 

et  dix  ans,  tout  frais,  habille  dans  une  chemise  tres-longue  faite  de 

toile  blanche  (balahon)  et  qui  ressemblait  fort  aux  chemises  de  nos 

„Hristovchtintsi"  (secte  enthousiastique) ;  quand  tout  le  monde  fut  a 

sa  place  il  prit  quelques  beignets  faits  sans  leväin  et  grimpa  sur  le 

tilleul,  qui  en  compagnie  d'  un  bouleau  devait  remplacer  en  ce  cas 
tous  les  trois  arbres  sacres.   Un  autre  vieillard  se  mit  sous  Tarbre 
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et  pronon^a  Ia  priere  suivaute:  nPekcM-Paz!  vanymyst!  mizarat  lovat 

chouftatezga  ouliht,  tezarat  sioran  marhnai  maksah  telnza!  koda  ton 

lovatninSsa  apak  nayik  stane"  i  achkivyk  afyUmaz  naya  marhnenesa! 

kouliamast  i  vanymyst!  (O  dieu  des  tilleuls!  sauve-nous!  combien  de 

feuilles  il  y  a  sur  cet  arbre  —  autant  de  tas  de  ble  donne-nous!  comme 

toi  tu  n'es  poiut  visible  dans  les  feuilles,  qn'ainsi  on  ne  nous  voit 

point  dans  les  tas  de  ble!  Entends-nous  et  sauve-nous!).  Alors  le 

vieillard  qui  restait  cache  dans  le  feuillage  jeta  quelques  beignets 

en  signe  de  rexaucemeut  de  la  priere  et  descendit  de  Tarbre  pour 

grimper  de  nouveau  sur  un  bouleau;  il  prit  avec  lui  un  puisoir  de 

wpour6",  un  faisceau  de  branches  fraichement  coupees  et  quelques 

licous.  Le  vieillard  qui  ime  fois  a  dejä  prie  pour  tout  le  monde 

8'approcha  de  nouveau  et  ayant  levö  sa  tete  vers  1'arbre  dit  d'une 

voix  un  peu  criarde:  ̂ Käou-ozäis!  vanymyst!  mezarat  lovat  choufta- 

tezga, tezarat  aiguyrhnai  maksak  teinzS  koda  ton  prtaou  lovat  kasys, 

stanai  i  lichmait  koudyndi  tonadaiht!  Mezarat  surhnai  tongat  ouliht 

fkasta  chouftasta,  tezarat  vacMnait  air  aildai  maksaza  teinzi!  Mak- 

sak lichmainkendi  chatchyftama  i  eraima!  Kouliamast  i  vanymyst! 

(O  dieu  des  bouleaux!  sauve-uons!  combien  il  y  a  de  feuilles  sur  cet 

arbre,  donne-nous  autant;  d'etalons!  Comme  sur  toi  les  feuilles  s'en- 

racinent,  que  les  chevaux  s'habituent  ä  nos  maisons!  Combien  de 

branches  il  y  a  sur  un  seul  tronc,  autant  de  poulains  que  chaque  ju- 

ment  nous  donne!  Don  ne  ä  nos  chevaux  bonne  naissance  et  fecondite! 

Entends-nous  et  sauve-nous!)  Apres  cette  priere  le  vieillard,  blotti 

dans  le  feuillage,  se  mit  a  jeter  d'enhaut  les  licous,  dont  s'empa- 

raient  les  chefs  de  familles;  puis  il  trempa  le  faisceau  de  branches 

dans  le  poure  et  se  mit  a  asperger  les  assistauts,  dont  chacun  s'ef- 

forcait  de  recevoir  sur  son  front  une  goutte  de  poure.  Quand  la 

possibilite  se  presente  de  prier  Toumo-paz,  on  asperge  le  peuple  du 

haut  d'un  chene,  auquel,  au  dire  de  Makarius,  on  fait  la  priere  sui- 

vante:  »Toumo-Paz!  hormi  lets!  vanymyst!  mon  gr&chnyin  vany! 

maksak  pisem  modati!  (Dieu  des  chenes!  toi  qui  nous  donne  a  raan- 

ger!  sauve-nous!  tu  es  mon  patre  a  moi  pecheur!  donne  de  la  pluie 

ä  la  terre!)  Apres  cela  le  vieillard  desceud;  le  peuple  forme  des 

cercles  par  familles  et  on  tue  les  poules,  qu'on  a  apportees;  puis 

chaque  famille  coupe  un  petit  morceau  de  chair  („ozondampal  —  mor- 
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ceau  sacre),  le  trempe  dans  le  sang,  le  cache  dans  un  petit  sac  fait 

en  ecorce  de  bouleau  ou  de  tilleul  et  pend  ce  sac  a  Time  des  bran- 

ches  de  1'arbre  eii  guise  d'oflfrande;  les  restes  du  regal  sont  aussi 

mises  sur  les  branches.  Ailleurs  le  meme  explorateur  a  annote  qu'on 

celebre  nu  moliane  au  tilleul  le  septieme  jour  du  premier  mois  de 

Tete  et  on  sacrifie  ä  cette  occasion  des  poules;  on  fete  le  bouleau  a 

la  Saint-PieiTe,  oii  Von  sacrifie  une  brebis,  on  la  mange  et  on  en- 

terre  les  restes  avec  une  petite  somme  d'argent  sous  les  racines  de 

1'arbre  sacre;  quand  Tannee  est  bissextile  on  sacrifie  au  bouleau  un 

etalon  blanc,  ce  qni  nous  prouve  infailliblement  que  le  bouleau  etait 

consacre  a  Chkai  et  quelquefois  devait  prendre  sa  place  dans  les  idees 

du  peuple  et  surtout  quand  on  le  fetait  comme  dieu  du  soleil  qui  a 

encore  toute  sa  force  productive  et  dont  ramour  peut  meme  devenir 

pernicieux,  brulant  et  aneantissant. 

H  ne  nous  reste  ä  present  qu'a  dire  quelques  mots  sur  une 

image  ou  plutöt  un  symbole  de  divinite,  qui  est  tres-caracteristique 

pour  les  Mordvines,  car  ce  symbole  joue  le  röle  d'un  amulet-sauveur 

de  la  maison  et  de  la  famille;  nous  voulons  parler  du  »kardas-siarko* , 

comme  1'appellent  les  russes  et  comme  tous  nos  explorateurs  Tont 

annote,  ou  du  rtkardan-siarhkau  (trou  d'etable),  comme  le  nomment 

les  Mordvines.  En  ce  moment  ce  n'est  pas  dans  chaque  maison  qu'on 

voit  la  demeure  de  ce  petit-dieu  modeste,  mais  actif  et  ne  connais- 

sant  pas  de  fatigue;  la  civilisation  fait  peu  ä  peu  irruption  dans  la 

vie  du  peuple  et  ce  n'est  que  dans  les  contr6es  ou  les  Mordvines 

parlent  encore  leur  langue,  ou  ils  ont  conserve  leur  costume  et  leurs 

itsages  que  nous  trouvons  presqu'au  milieu  de  cb^ue  cour  un  ,.kar- 

dan-siarhka".  Habituellemeut  c'est  un  petit  trou  dans  la  terre.  re- 

couvert  d'une  pierre;  on  trouvera  ce  trou  tantot  au  milieu  de  la 

cour,  tantot  dans  Tetable  et  si  l'on  regarde  sous  la  pierre  on  n'y  trou- 

vera absolument  rien  sinon  quelques  restes  de  nourriture,  arroses  de 

sang;  mais  on  ne  doit  pas  croire  que  1'absence  du  „kardan-siarhka" 

prouve  que  le  maitre  de  la  maison  n'y  croit  plus.  Essa}'ez  de  cracher 

seulement  sur  le  seuil  et  vous  verrez  que  le  petit-dieu  n'a  fait  que 

changer  de  domicile  dans  cette  maison,  mais  n'a  pas  completement 

dispam  et  jusqn'a  nos  jours  ne  fait  que  sauvegarder  le  Mordvine  de 

tout  malheur;  il  y  a  des  places  oii  il  a  eu  le  temps  de  se  confondre 
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avec  une  autre  divinit6  de  genre  feminin,  avec  la  „Iour(avau  et 

comme  de  raison  Ta  suivie  dans  son  coin  bien-aira6  derriere  le  poele. 

Nous  avons  sous  la  main  une  masse  de  preuves  de  veneratiou  et 

meme  de  deification  complete,  dont  jouit  le  kardan-siarhka.  Tontes 

les  fois  qu'il  y  a  un  moliane  de  famille  le  membre  le  plus  äge  de 

la  famille  n'oubliera  jamais  avant  de  faire  la  priere  de  couper  Tozon- 

dampal  et  apres  quelques  ceremonies  consacrees  de  le  poser  sous  le 

seuil;  il  ouvre  alors  la  porte  et  salue  le  seuil  plusieurs  fois.1  Les 

paroles  de  notre  chanson  russe  bien  connue  dans  tout  1'Empire  „prier 

le  jambage  de  porte"  sont  prises  directement  des  observatious  qne 

notre  peuple  a  faites  sur  la  vie  des  Mordvines,  ses  voisins,  car  cha- 

que  membre  de  famille  mordvine  prie  le  jambage  de  la  porte  ou  le 

seuil  dans  toutes  les  occasions  de  sa  vie.  Quoique  kardan-siarhka 

ait  la  besogne  de  soigner  surtout  le  b6tail,  mais  comme  ce  dernier 

est  la  condition  principale  du  bien-etre  de  la  famille  mordvine,  on 

comprend  facilement  que  personne  que  loi  ne  pouvait  devenir  le  dieu 

gardien  du  bien-etre  de  la  maison.  De  la  meme  veneration  jouit 

aussi  le  dieu  qui  demeure  sous  le  seuil  dans  la  province  de  Saratof, s 

ou  il  n'a  pas  encore  eu  le  temps  de  demenager  de  1'etable  dans  la 

maison;  la  meme  chose  nous  observons  dans  la  province  de  Xijni- 

Novgorod, 3  taudis  qu'ä  Penza  nous  avons  observ6  chez  la  „iasatch- 

naia  Mokcha"  (c'est  ainsi  que  les  Russes  appellent  les  Mordvines- 

Mokchanes  qui  parlent  encore  leur  langue)  Tusage  de  mettre  ä  cha- 

que  repas  Tozandampal  dans*  le  kardan-siarhka  qui  est  toujours 

dans  l'6table.  Voilä  ce  que  dit  le  peuple  sur  ce  petit-dieu  bien-aime 

dans  une  chanson  populaire,  que  nous  avons  aunotee  dans  la  pro- 

vince de  Penza  (distr.  de  Gorodichte)  chez  la  „lechaia  Mordva"  (les 

Mordvines  vivants  au  bois)  du  village  de  Pitchilei;  j'ai  quelques  rai- 

sons  de  croire  que  c'est  cette  chanson  dont  parle  Melnikof*  qui 

nous  a  donn6  son  commencement  fort  estropiö  et  n'a  pu  jamais  avoir 

la  fin.  nAir4ti  chiti  chnaf,  airSti  pasandi  chnaf!  haftyn  hyrda  chnak- 

1  Kartiny  Mordovskago  byta,  Prosine.  Penz.  Goub.  V6<L  1865.  NN  39  et  40. 

a  Saratovskia  Eparh.  V6d.  1866.  N  36  art.  de  Listov;  Saratovski  Sprayot- 
chn  Listok  1869  NN  53  et  54  art.  de  Barminski. 

1  Arcbive  de  Ia  Soc.  Imp.  de  66og.  Rnsse,  manuscrit  de  larcbiin.  Makaria*. 

*  Otcherki  Mordvy;  Rousski  Vestuik  1867  NN  6.  7  et  10. 
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chnatna!  Odkoiichi  ouli  choumbra  chi  —  odkoau  valdai  tiamati!  Ved~ 

avanchi  ouli  choumbra  chi  —  Vedava  mouskai  i  tsojday!  ChkaincJU  ouli 

en  —  otsous  chi-af  ouli  tiafchi!  Vcrnichkenchi  (Velinechke)  ouli  choumbra 

chi  —  son  tiama  kclgäi!  Narouavanchi  ouli  otsu  chi  —  af  ouli  tiafchi!  Mas- 

tyrchi  ouli  choumbra  chi — sokainchi,  tiamanchi!  Velozksinchi  ouli  choum^ 

hra  chi  —  en  tiafchi,  sembaiti  eriavii!  Aireti  chiti  ouli  chnafls,  a  proks 

Iourtaveti  chnaf  i  ozondampal  kardan-siarhkati  !  son  iolma  ouli,  a  lama 

tel!  sonftymynza,  koda  preaftymynzau .  (Honneur  a  chaque  jour, 

homieur  ä  chaque  dieu!  et  deux  fois  autant  de  gloire!  Lundi  est  un 

bon  jour  —  la  nouvelle  lune  Gclaire  le  travail  (le  luudi  s'appelle  jour  de 

la  nouvelle  lune)!  Le  jour  de  la  deesse  des  eaux  (mardi)  est  un  bon 

jour,  car  elle  lave  et  sonlage!  Le  jour  de  Chkai  (mercredi)  est  le 

plus  grand  jour:  c'est  un  jour  ou  on  ne  travaille  pas!  Le  jour  du 

dieu  des  ruches  forestiöres  (jeudi)  est  un  bon  jour  —  il  aime  le  travail ! 

Le  jour  de  la  mere  du  bl6  (vendredi)  est  un  grand  jour:  c'est  un 

jour  oii  ou  ne  travaille  pas!  Le  jour  du  dieu  souterrain  (samedi) 

est  un  bon  jour  —  c'est  le  jour  du  labourage  et  de  peines!  Le  jour  du 

dieu  du  b6tail  (dimanche)  est  un  bon  jour,  le  jour  le  plus  propre  au 

travail  de  tout  ce  qui  est  vivant.  Honneur  ä  chaque  jour,  et  chaque 

jour  glorifions  Ionrtava  (deesse  de  la  niaison)  et  donnons  un  ozon- 

dam-pal  ä  kardan-siarhka:  il  est  petit,  mais  il  fait  beaucoup,  sans  lui 

on  serait  comme  sans  tete"). 

Si  les  Mordvines  n'avaient  pas  de  classe  speciale  et  complete- 

raent  detachäe  de  pretres,  et  en  meme  temps  u'avaient  pas  d'idoles, 

ils  avaient  pourtant  des  places,  ou  le  peuple  se  plaisait  de  celöbrer 

les  sacrifices  par  excellence.  Il  faut  annoter  avant  tout,  que  cette 

place  6tait  toujours  choisie  non  sans  raisons,  mais  on  la  choisissait 

apres  une  inspectiou  minutieuse  si  elle  correspond  aux  exigences  du 

rituel  r61igieux  mordvine.  La  place  choisie  pour  les  oftTandes  porte 

chez  tous  les  Mordvines  du  Volga  le  nom  de  „keraimait",  ce  qui  a 

ce  qu'il  parait  peut  bien  etre  un  derive  des  formes  verbales  rkerianw, 

hacher,  abattre  le  bois,  et  „maindiauu,  se  courber,  prier,  et  peut-etre 

de  „ker%  6corce  (surtout  du  tilleul);  nous  verrons  plus  bas  que  les 

deux  significations  de  ces  formes  verbales  sont  fort  en  rapport  avec 

la  „k6remetw  mordvine.  Cette  c6r6monie  reste  presque  invariable 

jusqu'a  nos  jotirs  de  maniere  que  sa  description  que  nous  a  laiss£ 
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Tarchimandrite  Makarius,  qui  les  a  vus  merae  dans  la  province  de 

Nijni-Novgorod,  peut  nous  servir  tres-bien;  en  ce  moment  tous  ces 

usages  aucieus  sont  oublies  mais  pourtaut  une  fois  uous  avions  Toc- 

casion  d'assister  a  une  kereniet  qui  fut  celebree  noa  loin  du  village 

^lordovski-Kemechker.  dans  le  district  de  Kouznetsk  de  la  province 

de  Saratof. 

Premierement  la  keremet  ne  peut  pas  etre  faite  partout  ou  Ton 

veut;  elle  doit  se  faire  pres  d'uu  ruisseau  ou  d'uue  riviere,  qui  ser- 

vent  pour  les  ablutions  religieuses  ainsi  que  comme  symboles  de  la 

deesse  de  la  feconditG,  dont  le  nom  est  si  souvent  repSte  dans  les 

prieres  communes  des  Mordviues.  La  seconde  condition  consiste  en  ce 

que  la  keremet  doit  absolument  etre  celebree  dans  une  foret  assez 

61oignee  pour  que  1'oeil  vigilant  de  la  police  et  de  son  aide  en  ces 

cas  —  le  pretre,  qui  sait  pourtaut  quelquefois  qu'il  y  a  une  keremet  dans 

sa  paroisse,  mais  ne  dit  mot  parce  qu'il  pense  etre  bien  paye  pour 

son  silence  soit  avec  une  certaine  somme  d'argent  soit  avec  la  viande 

et  les  vivres  qui  doivent  figurer  au  saennee;  enfin  la  troisieme  con- 

dition consiste  ä  trouver  un  chene,  un  tilleul  ou  un  bouleau  pour 

8acrifier  dans  leur  ombre;  devant  ces  arbres  on  construit  la  k6r6met, 

qu'il  est  tres  facile  a  reconnaitre  ä  cause  de  deux  souches,  qui  ser- 

vent  1'observatoire  ä  ceux  qui  sont  obliges  de  soutenir  1'ordre  dans 

rassembtee,  ainsi  qu'ä  cause  des  restes  d'un  bucher  et  d?un  tumulus, 

qui  sont  toujours  juste  vls-ä-vis  de  Tarbre  sacre\  Chaque  sacrifice 

fait  par  tout  le  village,  quand  il  s'y  trouve  une  cause  urgente  (nous 

avions  Toccasion  d'en  Observer  un  a  cause  de  la  guerre  et  du  re- 

crutement),  exige  un  grand  nombre  de  personnes  qui  y  prenneut 

part;  cela  va  sans  dire  que  ces  personnes-lä  doivent  etre  choisies 

avant  le  jour  du  sacrifice.  Dans  le  cas  que  nous  avions  sous  nos 

yeux  il  y  avait  douze  vieillards,  tous  jouissants  du  plus  haut  estime 

aux  alentours,  connaisseurs  de  leur  besogue  et  ayant  plusieurs  fois 

c616bre  des  sacrifices  en  grand;  il  parait  qu'autrefois  cela  se  faisait 

de  meme  maniere  et  ce  ne  fut  qu'une  seule  fois  quun  Mordvine 

energique  eut  1'idee  d'accomplir  les  sacrifices  snivant  un  rituel  Spe- 

cial qu'il  composa  lui-meme.  avec  une  masse  d'adjoints,  qu'il  choisit 

une  fois  pour  toutes  et  qui  Gtaient  comptes  au  service  de  la  commime. 

L'archiraandrite  Makarius,  qui  connaissait  si  bien  les  Mordvines  et 
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qui  donna  a  Melnikof  la  possibilite  d'ecrire  ses  „Essais  mordvines14, 

nous  laissa  une  description  complete  du  sacrifice  mordvine,  qui  avait 

lieu  au  temps  de  „Kouzka  (Cosme)  —  dieu  des  Mordvines" ;  nous  avions 

l'occasion  de  faire  connaissance  avec  sa  fille  dejä  fort  vieille  et  ses 

neveux,  qui  jouissent  dans  le  bailliage  de  Leskino  (distr.  de  Nijni- 

Xovgorod)  d'une  veneration  extreme;  cliez  la  fille  nous  avons  vu  plu- 

sieurs  effets  qui  servaient  ä  Kouzma  au  sacrifice  et  daus  sa  vie  de 

famille  et  qui  sont  aussi  tres-veneres  par  le  peuple.  Ayant  resolu 

de  restaurer  Tancienue  religion  de  ses  peres,  au  commencement  de  la 

troisieme  dixaine  de  notre  siecle,  Kouzma.  qui  finit  pourtant  sa  vie 

daus  un  cachot,  eut  1'idee  de  mettre  de  Tordre  dans  le  sacrifice  qui 

se  faisait  ä  ce  qu'il  parait  coinme  chacun  voulait  le  faire  et  d'habi- 

tuer  le  peuple  a  ce  nouveau  rituel  au  moyen  de  ceremonies  plus  ou 

moins  pompeuses.  Premierement  il  eut.  soin  de  choisir  parmi  ces 

voisins  deux  rparindiaitu  ou  plutöt  rpyryndia'it"  (du  verbe  „pyryn- 

dian"  —  assembler,  rasserabler,  queter),  (iui  devaient  bien  avant  le 

moliane  visiter  toutes  les  maisons,  annoncer  a  tout  le  monde  le  jour 

du  moliane  et  rassembler  pour  le  sacrifice,  ainsi  que  pour  le  regal 

sacr6  qui  suivait  toujours  le  sacrifice  une  certaine  quantite  d'orge, 

d'hydromel  et  de  houblon;  on  ne  pouvait  aucuneraent  refuser  aux 

pyryndiait,  d'autant  plus  que  tous  les  deux  etaient  des  amis  de 

Kouzma,  qui  n'aimait  point  recevoir  des  refus  et  aurait  ä  coup  sur 

envoye  sur  la  tete  des  desob&ssants  la  grele  ou  la  mort.  „I1  avait 

coutume  d'etre  assis  sur  un  bouleau  et  de  parler  toutes  les  langues 

du  monde;  avec  quel  dieu  il  voulait  parler  ä  un  tel  il  adressait  Ia 

parole  dans  la  langue  de  ce  dieu  etranger",  nous  racontaient  les  sur- 

vivauts  de  sa  famille,  qui  ne  pouvaient  jamais  comprendre  pour  quelle 

raison  un  jour,  quand  Kouzma  s'etait  blotti  dans  le  feuillage  d'un 

bouleau  sous  lequel  un  moliane  se  celebrait,  viut  la  police,  qui  le  prit 

du  haut  de  son  observatoire  et  couduisit  dans  uu  cachot  ce  bien-aim6 

des  dieux.  Arrivant  dans  les  maisons  les  pyryndiait  ne  prenaient 

point  les  vivres  indispeusables  au  sacrifice  tout  simplement;  ici  encore 

il  y  avait  un  usage  tres-iut^ressant  et  dont  nous  avons  dejä  fait 

mention  plus  haut;  les  femmes  lenr  donnaient  ces  vivres  caches  dans 

un  sac  qu'elles  rejetaieut  par  dessus  1'epaule  et  les  pyryndiait  de- 

vaient decouper  d  un  seul  coup  de  couteau  les  sacs  et  en  prendre  le 
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contenu.    Ayant  rassemble  tout  ce  qui  est  necessaire  les  pyryndiait 

choisissaient  parmi  les  jeunes  filles  du  village  quelques-unes,  qui  de- 

vaient leur  preter  secours,  quand  il  se  prendraient  ä  la  cuisson  du 

„ pourai";  meme  ceci  ne  se  faisait  point  simplement.  comme  on  le 

faisait  qnand  on  cuisait  le  „pouraiw  pour  sa  propre  famille;  tout 

etait  reglementö  et  ces  regles  devaient  etre  tres-strictement  obser- 

vees,  car  autrement  il  ne  serait  point  agreable  aux  dieux  et  ceux-ci 

pouvaient  an  contraire  se  facher  contre  le  peuple  mordvine;  ainsi 

les  jeunes  filles  qui  cuisaient  la  boisson  sacree  ne  pouvaient  echanger 

un  raot  avec  les  kommes,  ne  devaient  pas  placer  les  seaux  sur  le 

plancher  et  avaient  surtout  soin  de  ne  pas  laisser  tomber  une  goutte 

a  terre;  si  cela  arrivait  ou  que  le  seau  a  un  trou  ou  se  casse,  la 

faute  tomberait  sur  la  tete  des  jeunes  filles  et  des  pyryndiait;  cesi 

a  cause  de  cela  qu'on  employait  toujours  pour  les  molianes  des  usten- 

siles  tout  neufs  qui  n'avaient  jamais  elS  en  usage.  Outre  le  ̂ pourai"4 

pourtaut  il  etait  indispensable  de  rassembler  encore  qnelques  vivres. 

mais  ici  la  besogne  des  pyryndiait  veuait  ä  bout  et  nous  nous  ren- 

controns  avec  la  besogne  d'un  autre  personnage,  ä  qui  appartient 

pour  ainsi  dire,  le  röle  principal  dans  la  constitution   du  mo- 

liane;  ce  persounage  ]>rincipal  du  raoliane  se  nommait  •npraifl* 

(prea  —  tete).  et  c'est  ce  röle  que  prit  sur  loi  Kouzma.  car  1'emploi  dc 

praift  etait  permanent  et  inamovible  et  devait  etre  rempli  par  on 

homme,  qui  soit  honorö  par  les  habitants  de  tout  le  bailliage;  cest 

chez  le  praift  (iu'etaient  conserves  d'un  moliane  a  Tautre  les  pui- 

soii*s  et  les  cuveaux  sacr^s ;  il  avait  le  droit  de  porter  et  d'employer 

le  couteau  de  sacrilice,  qui,  ä  ce  qu'on  nous  a  dit,  etait  sous  Kouzma 

„fait  en  pierre  et  ressemblait  ä  une  scie  —  tout  en  dents";  il  con- 

servait  dans  sa  maison  le  „saltan-chtatoltsu  ou  chandelle  sacree, 

dont  nous  allons  donner  la  description,  car  elle  est  jusqu^  ce  jour 

employee  aux  sacrifices  telle  qu'elle  fut  sous  Kouzma.  Lorsque  noos 

sommes  arrives  un  jour  chez  le  neveu  de  Kouzma,  il  uous  honora 

suivant  1'usage  mordvine  a  notre  arriv^e  d'un  puisoir  de  pourai  tout 

froid;  uous  etions  fort  etounes  de  voh*  que  le  puisoir,  quoique  etant 

fait  de  bois  de  pommier,  etait  dejä  vieux;  il  faut  reraarquer  qu'un 

höte  hospitalier  vous  preseutera  toujours  au  moment  de  votre  ar- 

rivee  un  puisoir  tout  a  fait  neuf  de  -gostevoie  poui*ai"  (le  pourai 
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des  visites),  qu'il  n'oraettra  point  de  casser  apres  que  vous  ayez 

fini  de  boire  en  guise  de  sa  veneration  a  votre  personne;  pourtant 

bientöt,  j'eus  Toccasion  de  reconnaitre  que  nous  n'avions  point  de 

cause  ä  regretter  qu'on  me  manque  de  respect.  car  j'appris  enfin 

que  1'höte  nous  regala  du  pnisoir  sacr6,  qn'il  conservait  depuis  Tem- 

prisonnement  de  Kouzma;  il  nous  assura  que  le  puisoir  etait  plu- 

sieurs  fois  eniployö  pour  les  Iibations  au  moliane,  tandisqirä  present 

on  casse  les  puisoirs  une  fois  ayant  servi.  Le  saltan-chtatolts  est 

une  autre  chose;  sa  composition  demande  du  temps  et  du  savoir- 

faire,  car  autrement  la  chandelle  sacree  ne  serait  pas  agreable  aux 

dieux  et  les  raettrait  en  colere;  cette  bougie  se  faisait  depuis  des 

siecles  et  se  fait  jusqu'a  present  par  tous  les  habitants  du  bailliage; 

le  comraencement  de  cet  usage  date  ni  plus  ni  moins,  au  dire  des 

Mordvines,  que  depuis  le  comraencement  du  monde  —  „quand  Ies 

dieux  s'achemineiaent  chacun  ä  sa  place".  Les  Erzianes  assurent 

pourtant  que  cet  usage  n'est  point  du  tout  si  antien,  qu'on  le  pense 

et  qu'il  s'est  introduit  depuis  la  naissance  de  Jesus-Christ,  qui 

donna  les  abeilles  a  1'homme;  il  est  clair  qu'  ici  le  peuple  embrouille 

le  Christ  avec  Inechke-Paz  ou  avec  Saltan-Keremet,  qui  dans  le 

canon  mythologique  mordvine  etaient  eux  aussi  des  fils  de  Tchim- 

Paz  et  de  Chkai,  les  dieux  principaux  et  les  plus  vieux.  Saltan- 

chtatolts  ne  fut  jamais  eteint  depuis  le  jour  oii  il  fut  jadis  allume 

et  chaque  Mordvine  fait  tout  son  possible  ponr  soutenir  de  quelque 

maniere  que  qa,  soit  ce  feu  sacre. 1  Chaque  annee  on  fait  une  quete 

pour  acheter  un  nouveau  cuveau  en  bois,  haut  d'un  metre  et  large 

de  0,70  cm.;  ce  cuveau  est  remis  dans  la  maisou  d'un  des  peres  de 

famille,  mais  personne,  autre  les  autres  peres  de  famille  ne  sait  ou 

se  trouve  au  moment  donne  le  futur  saltan-chtatolts;  pnis  on  place 

dans  le  cuveau  un  sac  qu'on  elai-git  de  maniere  qu'il  soit  de  la  meme 

grandeur  que  le  cuveau  et  que  sa  partie  superieure  sorte  un  peu 

du  bord  du  cuveau  et  le  recouvre.  Tout  de  suite  apres  la  fete  de 

la  fin  de  la  moisson  on  commeuce  de  faire  la  quete  pour  „la  bougie 

communale4*;  chaque  pere  de  famille,  des  qu'il  le  peut  ou  des  qu'il 

1  Penzonskia  Goub.  Vddoraosti  1867  NN  33-38,  art  de  Teraovski  ct  ar- 

chivea  de  la  S.  I.  de  G.  le  manuscr.  de  Makarius. 
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lui  arrive  quelque  malheur  et  qu'il  veut  donner  une  offraude  aux 

dieux,  apporte  une  certaine  quantite  de  cire  et  le  jette  dans  le  cu- 

veau;  des  qu'on  peut  ajuster  la  meche,  on  rassemble  de  chaqne 

raaison  par  une  echevette  de  fil.  dont  on  forrae  une  meche  enonne, 

qu'ou  arrose  de  cire  chaude  et  qui  en  se  refi  oidissant  reste  debout 

dans  le  cuveau;  peu  a  peu  le  cuveau  est  rempli  jusqu'  aux  bords  de 

cire,  qui  de  temps  en  temps  est  soigneuseuient  affermie  a  coups  de 

main,  pour  ne  pas  arreter  Ies  oftrandes  qui  doivent  stiivre  et  pour 

pouvoir  offrir  une  bougie  plus  grande.  On  a  encore  plus  de  peine. 

quand  on  cuit  la  boisson  sacree  —  le  pourai.  Il  nous  est  arrive  de 

prendre  toutes  sortes  de  cette  boisson  et  nous  les  avons  toujours 

trouvees  dTun  gout  exquis,  nutritives  et  presque  toujours  fort  saiues. 

a  1'exception  du  ,, pourai  capiteux",  qui  est  cuit  avec  une  grande 

quantite  de  houblon  et  pour  quil  soit  encore  plus  enivrant  est  en- 

foui  pour  8—15  jours  daus  la  terre;  le  pourai  est  toujours  pris  froid 

et  quand  il  nest  pas  fait  pour  s'eu  enivrer  peut  etre  pris  comme 

le  kvas  russe  ou  la  braga  en  quantite  indefinie.  Le  pourai  est  fait 

d'apres  la  recette  suivante:  on  apprete  le  brassiu  comme  pour  la 

biere  ordinaire  oii  l'on  met  pour  cliaque  seau  de  brassiu  4  livres  de 

miel  coulant  et  une  demi-livre  ou  une  livre  de  houblon;  tout  cela 

doit  etre  cuit  comme  la  biere  ordinaire,  et  puis  est  verse  dans  un 

tonneau,  qu'on  bouche  hermetiqnement  ou  cimente  avec  de  la  pate: 

si  Ton  veut  avoir  le  pourai  capiteux,  on  verse  le  pourai  dans  un 

pot,  qu'on  cimente  avec  de  la  pätc  et  met  dans  le  poele  apres  que 
ce  dernier  a  ete  chauffe. 

H  est  fort  interessant  que  la  femme  du  praift  jouissait  anssi 

d'uu  grand  estime  panui  les  Mordvines,  car  c?est  elle  seidement  qui 

appretait  ,,les  pains  benis"  et  des  gäteaux  speciaux  qui  se  faisaieut 

avec  de  la  viande  de  lievre  et  qu'on  nommait  „noumy1on-priateau ; 

c'est  elle  et  les  femmes  de  sa  maison  qui  hachaient  et  faisaient  la 

„lapchau  sacree,  sorte  de  vermicelle  qifou  cuisait  dans  de  1'eau  salee 

et  mangeait  aux  sacrifices.  Les  pains  benis  sont  faits  de  maniere  ä 

ce  que  la  pate  se  met  en  petits  puisoirs  pour  toute  la  nuit  et  le 

matin  deja  cette  pate  est  petrie  et  fermentee  finalement  dans  de 

grandes  auges;  en  outre  ces  pains  ne  sont  pas  roules  dans  des  tasses 

en  bois  et  ne  sont  pas  cuits  sur  des  godets,  raais  sont  enduits  de 
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beurre  mis  sur  des  feuilles  de  choux  et  places  dans  le  poele.  Nou- 

mylon-priatea  se  font  de  pate  d'epeautre  ou  de  pois  qui  doit  tou- 

jours  etre  sans  leväin ;  on  eu  tbrme  de  petits  gäteaux,  qu'on  remplit 

de  hachis  de  lievre;  puis  les  gäteaux  sont  cuits  dans  de  Teau  bouil- 

lante.  11  faut  eucore  compter  parmi  les  plats  de  sacrifice  une  ome- 

lette  cuite,  tres-epaisse  qu'on  coupe  en  tranches  assez  longues  et 

enfin  le  saug  frit  sur  une  poele. 1  Quand  on  prepare  les  plats  qui 

doivent  servir  au  sacrifice,  la  femme  du  praift  ne  doit  pas  se  fächer, 

car  autreraent  chacun  qui  gouterait  de  sa  cuisine  non  seulement  ne 

rendrait  pas  les  dieux  plus  propices,  mais  au  contraire  les  fächerait 

encore  plus. 

Trois  jours  avant  le  sacrifice  on  choisit  trois  »pozambounaved* 

(uu  mot  qui  est  assurement  estropie.  quoique  nous  y  reconnaissons 

deux  mots,  qui  sonnent  le  mordvine:  „poza",  biere  et  „vieda,  exer- 

cer,  administrer)  qui  devaient  aussi  preudre  une  part  tres-vive  dans 

les  apprets  pour  la  ceremonie  du  sacrifice.  Ce  sont  eux  qui  de- 

vaient trouver  un  boeuf,  qui  soit  propre  ä  etre  sacrifie;  il  est  inte- 

ressant  que  la  couleur  de  Tanimal  n 'etait  pas  toujours  la  meme  et 

on  offrait  ä  ("hkai  un  boeuf  blanc,  ä  Tchim-Paz  un  boeuf  rouge 

sans  taches  et  ä  Mastyr-Paz  un  boeuf  noir;  en  general  au  moment 

de  malheurs  publics  (la  guerre  par  exemple  comme  nous  1'avons  vu) 

un  boeuf  noir  etait  sacrifie  plus  volontier  (iue  tout  autre  et  les  admi- 

nistrateurs  du  sacrifice  devaient  avoir  soin  que  Tanimal  soit  cora- 

pleteuient  sans  tache.  Ayant  trouve  un  animal  correspondant  k 

leurs  desirs,  les  pozambounaved  le  menaient  dans  la  foret,  k  la 

place  reservee  pour  le  moliane  et  Tattachaieut  ä  1'arbre  sacre; 

pourtant  tout  n'etait  pas  encore  fini.  car  apres  venaient  ici  six 

lionimes  (les  iambed  de  iam,  biere  et  vied,  exercer)  qui  examinaient 

encore  une  fois  scrupuleusement  1'animal.  Enfin  apres  etre  tout  ä 

fait  sur  que  1'animal  correspond  aux  exigeuces  religieuses  on  allait 

chercher  Y  oziavt,  dont  la  qualite  etait  uuie  ä  celle  du  praift.  Quoi- 

qu'  en  ce  moment  on  n'ait  plus  de  iambed  et  de  pozambounaved, 

pourtant  on  a  conserve  encore  quelque  cliose  qui  a  Vair  d'etre  un 

oziavt;  habituellement  c?est  le  vieillard  le  plus  venere  de  toute  la 

1  Zam«;tka  o  Mokchauah,  archira.  Makarius,  Archives  de  la  S.  I.  R.  de  G. 
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commuue,  qui  est  completement  sur  qu'au  moment  du  sacrifice  il 

jouit  gräce  ä  la  volonte  des  dieux  et  ä  son  emploi  de  la  facultä  de 

la  provision  et  de  la  proph6tie;  la  saiutetö  de  sa  vie  est  hors  de 

tout  doute  et  tout  le  village  1'honore  pour  sa  moralitä.  L'oziavt  de 

son  cöte  exainiue  minutieusement  le  boeuf  et  pose  enfin  sa  main 

entre  les  corues  de  1'animal;  ce  geste  signifie  que  Tanimal  ne  peut 

plus  etre  soustrait  de  son  sort  et  qu'il  appartient  des  ce  moment 

ä  la  diviuit6.   Puis  Foziavt  se  met  a  genoux  devant  1'animal  et 

tout  le  monde  suit  son  exemple;  Toziavt  6tend  ses  mains  vers  le 

boeuf  et  elit:  »Sairkaikai,  alakai!  ton  tiamast  kcdjia  i  ton  tiamast 

soukinia!  Koulyk  min  inga,  pazyn  chnavyn  inga  i  min  paran  inga! 

Tairay  koulyndairait  —  airiatama!"  ce  qui  veut  dire:  „0  boeuf,  notre 

pere!  ne  te  fäches  point  contre  nous  et  ne  te  plaint  point!  Meurs 

pour  nous.  pour  la  gloire  des  dieux.  pour  notre  bien!  si  tu  raeurs. 

nous  vivrons!*'  Cette  forraule  est  d'un  interet  extraordinaire.  car  sa 

fin,  d'apres  notre  opinion,  donne  ä  penser  que  le  boeuf  n'a  fait  que 

reuiplacer  1'homme  qui  a  ce  qu'il  parait  devait  etre  sacrifie  ä  sa 

place  autrefois;  nous  nous  convainquons  encore  plus  de  la  probabi- 

lite  de  notre  hypothese  d'une  autre  formule  qui  se  dit  au  sacrifice 

en  honneur  de  Chkai  le  premier  dimanche  apres  le  29  juin  (1*  S. 

Pierre);  les  femmes  disent  alors  en  s'adressant  ä  Augue-Patay  ou 

Ved-ava:  »Maksak  paicliksait  ammat  jabatnen!  tazyst!  lemetsti  craivi 

petchkan  kafta  avat,  a  petchkatama  kafta  revat!*  ce  qui  veut  dire: 

„Donne  nous  des  baucs  pleins  d'enfauts!  qu'ils  soient  en  pleine  sante! 

en  ton  nom  il  faudrait  egorger  deux  femmes,  et  nous  n'egorgeons 

(jue  deux  brebis!"  Ici  la  probabilite  des  sacrifices  humains  devient 

dejä  une  certitude. 1   Apres  la  priere  de  mourir  pour  eux,  Tun  des 

iamvied  assene  un  coup  a  la  tete  du  boeuf  et  un  autre  lui  coupe 

la  gorge  d'un  seul  coup  de  couteau  sacre;  il  fait  cela  de  maniere  ä 

ce  que  pas  une  seule  goutte  de  sang  ne  soit  versee  par  terre;  ce 

sang  est  compt6  pour  quelque  chose  de  bien  precieux,  car  on  en 

asperge  les  priants  et  on  en  fait  des  vverpriatsau  ou  des  gateaux  de 

sang,  qui  sont  un  plat  qui  est  fort  aime  par  les  Mordvines.  Des 

que  1'animal  reud  son  dernier  soupir,  les  administrateurs  du  sacri- 

1  Snedlitski  Ponz.  Eparh.  V6d.  1870  NN  21 ,  22  et  23. 
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fice  lui  coupent  la  langue  et  le  filet  et  brulent  ces  parties  ä 

Tinstant  meme  devant  1'arbre  sacre;  le  reste  de  la  viande  est  rais 

dans  les  ehaudieres  et  cuit  sans  aucun  assaisonnement.  Cette  viande 

cuite  porte  le  nom  de  nvologaa,  dont  la  provenance  nous  ne  pouvons 

pas  expliquer. 

En  meme  teinps  que  les  inspecteurs  du  sacrifice  etaient  61us 

(Vautres  persounes  officielles  et  entre  autres  les  „kochangorodesu  et 

les  Jourostores",  dont  la  siguification  ainsi  que  les  emplois  nous 

sont  aussi  tout  a  fait  incoinpreheusibles,  quoique  nous  savons  tres- 

bien  que  les  premiers  devaient  avoir  soin  des  puisoirs  et  les  seconds 

6taient  ckarges  de  Tordre  et  du  silence  pendant  que  durait  de  mo- 

liane.  Cest  ainsi  qirautour  de  Toziavt  il  s'assemblait  douze  adjoints, 

dont  les  pozambounavied  ne  prenaient  non  seulement  part  dans 

1'execution  meme  du  sacrifice,  mais  u'avaient  pas  le  droit  de  toucker 

les  objets  sacres;  cela  va  sans  dire  que  le  clriffre  sacre  de  douze 

Kouzma  a  pris  du  cbristianisme,  car  ckez  les  Mordvines  ce  nombre 

n'a  aucune  signification  mystique  et  sacräe  et  c'est  le  nombre  sept, 

dont  le  peuple  dit:  „sisem  da  pisem  loman  andaiht",  ce  qui  veut 

dire:  „les  sept  (divinites  principales)  et  la  pluie  nourissent  rkomme". 

En  attendant  on  cuit  la  viande  et  lepourai;  tout  le  monde  a  assez 

ä  faire,  car  pour  un  moliane  de  boeuf  jusqu'ä  present  encore  le 

peuple  s'assemble  volontiei-s  et  on  rencontre  fort  souvent  au  sacrifice 

de  150—200  ämes,  tandis  q^au  temps  de  Kouzma  le  nombre  des 

sacrifiante  allait  jusqu'a  mille;  les  iamvied  coupent  la  viande  en 

morceaux  et  mettent  ces  derniers  sur  des  feuilles  de  bardaue  ou  sur 

des  assiettes  en  bois  tout  autour  de  Tarbre  sacre ;  les  kockangorodes 

versent  le  pourai  dans  des  „parki"  (puisoir)  et  remplissent  jusqu'aux 

bords  uu  tonneau  (Je  tonncatt  souvcrainu,  comme  on  disait  sous 

Kouzma,  et  „otsuchka'imbotchkau,  comme  il  est  appele  en  ce  moment) 

de  50  litres;*  quand  ils  font  cette  besogue  c'est  dejä  le  praift  qui 

est  leur  cbef,  tandis  que  Toziavt  s'en  va  quelque  part  au  fond  de 

la  foret,  se  met  ä  prier  et  s'apprete  de  cette  maniere  ä  faire  le 

sacrifice.  Tout  le  temps  ou  on  apprete  tout  pour  le  sacrifice  1'oziavt 

nJa  pas  le  droit  de  se  montrer  en  public,  car  si  on  le  voyait  meme 

sans  le  vouloir  on  devrait  suspendre  le  sacrifice  et  le  faire  une 

autre  fois. 

Digitized  by  Google 



—    32  - 

Enfin  le  jour  du  moliane  arrivait;  des  le  grand  matin,  aux 

premiers  rayons  du  soleil  levant  toute  la  prairie  autour  de  Tarbre 

sacre  6tait  occupee  par  le  peuple  et  preuait  un  aspect  de  fete.  De- 

vant  1'arbre  sacre  on  elevait  un  petit  tertre,  qu'ou  couvrait  soigneu- 

semeut  de  gazon;  sur  la  crete  de  ce  tertre  on  mettait  une  porte 

nouvellement  laite,  qu'on  couvrait  de  toile  neuve  et  qu'on  ornait 

d'essuie-mains  brodes.  Tout  cela  se  fait  ponctuelleraent  jusqu'ä  nos 

jours  et  il  est  a  remarquer  que  tout  ce  que  Makarius  nous  raconte 

sur  raccomplisseraent  du  moliane  est  reste  intact.   Cest  ici  sur  le 

tertre  qu'est  la  place  de  Toziavt  tout  le  temps  que  se  fait  le  mo- 

liane.  Devant  Toziavt  nous  voyons  toujours  un  chicot  d?orme  on  un 

grand  onne  encore  vivant  (sdlei),  qui  ä  ce  qu'il  parait  jouait  un 

grand  röle  dans  les  sacritices,  car  nous  voyons  souvent  dans  les  actes 

historiques  que  les  plantateurs  trop  zeles  de  1'orthodoxie,  surtout  les 

pretres,  voulant  exstirper  les  restes  de  lidolatrie  mordviue,  abat- 

taient  avant  tout  ces  ormes  sacres  qui  croissaient  sur  les  ker£metes. 

Il  est  tres-interessant  que  les  Mordvines  eux-memes  appellent  vo- 

lontiers  leurs  places  sacrees  —  keremete,  quoiqu'on  soit  de  Topinion 

que  ce  mot  est  de  provenance  tcheremisse;  niais  premierement  les 

deux  peuples  sont  des  branches  d'une  raeme  souche  et  pouvaient 

donner  le  meme  nom  ä  la  place  oii  ils  faisaient  leurs  sacrifices.  et 

secondement  les  sons  de  ce  mot  compose  ne  sont  nullement  etrangers 

ä  la  langue  mordviue,  car  en  russe  cela  aurait  la  siguificatiou  de 

rpriere  communale  ou  en  communu,  du  mot  „k£ra"  —  pelote,  as- 

semblee  et  „maindianu,  se  courber,  saluer,  prier.   A  cöte  du  tertre, 

ou  se  tient  tout  le  temps  1'oziavt  il  y  a  encore  deux  chicots  qui  sont 

destines  aux  deux  tourostores;  ces  derniere  ne  peuvent  pas  y  rester 

tout  le  temps  et  ils  doivent  de  temps  ä  autre  faire  une  inspection 

dans  les  raugs  des  priante  pour  que  1'ordre  et  le  sileuce  ne  soient 

point  troubles;  les  chicots  n'avaieut  a  ce  qu'il  parafl;  aucune  signi- 

fication  particuliere  et  n'etaieut  employes  que  pour  les  tourostores 

puissent  mieux  voir  ce  qui  se  passe  dans  la  foule.   Les  tourostores 

avaient  sous  la  main  les  parki  ou  plus  correcteraent  —  ̂ pare"  avec 

le  pourai,  les  puisoirs  sacres  et  d'enormes  auges  avec  la  viande  et 

autres  coraestibles;  k  cote  des  Ppare"  se  tenaient  les  kochangorodes 

et  a  cot6  des  auges  —  les  iamviedes.  qui  devaieut  i-assembler  les 

Digitized  by  Google 



—    33  - 

comestibles  que  les  priants  apportaient  avec  eux  et  les  partager 

apres  parmi  les  assistants.  Devant  le  tertre  de  Foziavt  et  parmi 

les  am  as  de  comestibles  on  construisait  un  enonne  bucher  de  sa. 

crifice,  qui  6tait  sous  la  garde  de  deux  „pirendicutesu  (ce  mot  pour- 

rait  Yenir  de  „pirandiana,  ce  qui  veut  dire:  enclore,  bätir,  elever), 

dont  le  principal  avait  un  enonne  bäton  de  säpin  en  mains;  de  temps 

ä  autre  il  s'approchait  du  bucher,  en  attisait  le  feu  avec  le  bäton 

et  avait  en  un  mot  soin  que  le  bois  brule  regulierement. 

A  present,  avant  de  continuer  la  description  du  moliane  pom- 

peux,  communal  ou  comme  on  1'appelle  quelquefois  »inoliane  de  bail- 

lagew,  nous  nous  permettrons  de  donner  ici  pour  notre  lecteur  pour 

qu'il  puisse  faire  une  comparaison  tres-interessante,  une  vieille  clianson 

mordvine,  qui  etait  une  fois  entendue  (pas  au  complet  et  surtout 

rendue  avec  des  fautes)  par  Makarius  en  1850  et  fut  annotee  par 

nous  en  1877  ä  Teruchevo  (pr.  Nijni-Novgorod)  dans  notre  livre  de 

notes;  les  Mordvines  de  Teruchövo  ont  presque  completement  oublie 

leur  langue  maternelle  et  chantent  cette  remarquable  chanson  en 

russe.   La  voilä: 

„Sur  les  monte,  les  monts  de  grimpereaux  (pic) 

„Les  Mordvines  prient  Dieu, 

„Se  courbant  vers  1'orient  jusqu^a  la  terre-mere. 

„Le  mourza-czar  de  Moscovie  vient  par  un  embranchement 
du  Volga, 

„Par  un  embranchement  du  Volga  va  le  mourza  assis  sur 

une  pierre. 

„Et  dit  le  mourza  a  ses  serviteurs: 

n0  mes  serviteurs  fideles! 

„Regardez  donc  la  ville  de  Nijni, 

nRegardez  donc  ces  monts  de  grimpereaux! 

„Quel  est  ce  bois  de  bouleaux  qui  branle  et  tr6buche  — 

»Jusq^ä  la  terre-mere  se  courbe? 

„Allez  mes  serviteurs, 

nMes  serviteurs  fideles  inspectez!" 

Les  serviteurs  fideles  reviennent, 

Saluent  le  mourza  si  bas  qu'il  peuvent: 
3 
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„Ce  sont  les  Mordvines  qui  prlent  leur  dieu, 

„Se  coorbent  jusqu'a  la  terre-mere!" 

»Pourquoi  donc  se  mettent-ils  en  cercle? 

„Avec  quoi  prient-ils  leur  dieu?u 

„Dans  le  cercle  ils  ont  de  grauds  tonneaux  de  biere-douce, 

„Ils  tiennent  en  mains  de  grands  puisoirs  sacres, 

„Et  le  paiu  et  le  sei  sont  places  a  terre, 

„Et  le  gruau  et  les  omelettes  sont  pendus  ä  des  fourches. 

„L'eau  bouille  daus  des  cuves 

„Ou  un  vieillard  cuit  les  viandes."  — 

wO  mes  serviteurs  fideles!  allez 

„Allez  et  portez  leur  mes  presents: 

„Voici  un  tonneau  d'argent  pour  yous  vieux, 

„Voici  un  autre  d'or  pour  vous  prieurs; 

«Allez  de  nouveau  au  moliane  — 

»Rendez  mes  dons  aux  vieillards!-1 
Les  serviteurs  abaiidonnerent  le  niourza, 

Porterent  ses  dons  aux  vieillards. 

Les  vieillards  prirent  1'argent  et  Tor 

Et  regalerent  les  serviteurs  de  biere-douce. 

Les  serviteurs  arrivent  devant  le  mourza, 

Apportent  la  nouvelle  au  mourza: 

nOn  nous  a  regales  de  leur  biere-douce, 

„On  nous  a  donne  a  manger  leur  pain-frais." 

Les  vieillards  ont  rec.u  Targent  du  mourza 

Et  apres  le  moliane  se  mirent  a  penser  et  a  juger: 

„Que  nous  faudrait-il  envoyer  au  mourza? 

„Que  nous  faudrait-il  loi  donner  en  present?" 

Ils  prirent  du  miel,  du  pain  et  du  sei, 

En  remplirent  des  plats  enormes, 

Et  envoyerent  tout  cela  au  mourza  avec  des  jeunes  gens. 

Les  jeunes  gens  fatigues  s'arretent, 
Tiennent  conseil  et  mangent  le  miel,  le  pain  et  le  sei; 

Ils  jettent  sur  les  plats  de  la  terre  et  du  sable  jaune  — 

Les  vieillards  n'en  sauront  tien. 
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Ayant  rais  du  sable  et  de  la  terre,  ils  arrivent  devant 

le  mourza 

Et  presentent  les  dons  au  mourza,  au  czar  de  Moscou. 

Le  mourza  prend  la  terre  et  le  sable, 

Se  signe  d'un  signe  de  la  croix  et  remercie  Dieu: 

„Gloire  ä  toi,  mon  Dieu,  mon  Seigneur! 

Tu  m'a  rendu  toute  cette  terre. 

Les  Mordvines  m'ont  fait  present  de  leur  territoire  — 

—  »Pai  re^u  ce  que  mon  äme  voulait". 

Le  mourza  partit  plus  loin  par  le  .Volga, 

Par  le  Volga  assis  sur  une  pierre; 

Ou  il  jette  une  main  pleine  de  sable  — 

Une  ville  apparait, 

Ou  il  jette  quelques  grains  — 

—  Un  village  apparait. 

Des  le  premier  abord  nous  remarquons  sa  signification  pro- 

fonde  pour  riiistoire  et  rethnographie;  on  y  raconte  en  detail  la 

conquete  quasi  paisible  de  la  terre  mordvine  par  Jean  IV  le  Ter- 

rible;  le  moliane  y  est  decrit  fort  minutieusement  et  enfln  le  chant 

finit  par  un  tableau  fort  poetique  de  l  histoire  de  la  colonisation 

russe  des  territoires  nouvellement  acquis.  Le  chant  finit  par  ce  ta- 

bleau, mais  a  la  question:  „eh  bien!  qu'  y{  a-tril  plus  loin?"  les 

Mordvines  disent  inevitablement  ce  qui  suit:  „Apres  le  cadeau  fait 

au  mourza  par  les  representants  du  peuple]  mordvine,  il  se  mit  a 

demander  une  soumission  complete,  tandis  que  le  peuple  n'etait  pas 

du  tont  disposä  ä  lui  ob&r;  il  leur  envoyait  des  chefs,  mais  ces 

chefe  furent  plusieurs  fois  chasses  du  pays;  il  leur  ecrivait,  mais 

ils  ne  vonlaient  point  se  souraettre.  Les  Mordvines  se  revolterent 

enfin.  Ils  ecrivirent  au  grand  suitan  de  Kazan,  en  lui  demandant 

du  secours  et  en  se  plaignant  que  le  czar  russe  les  oppresse.  De 

son  cot6  le  suitan  ecrivit  une  lettre  au  mourza,  en  le  demandant, 

pour  quelles  raisons  il  oppresse  le  peuple  qui  ne  lui  a  rien  fait,  pour- 

quoi  se  querellent-ils  et  pourquoi  on  ne  lui  donne  pas  de  repos; 

mais  le  mourza  repondit  a  son  tour,  que  les  Mordvines  „lors  de  son 

voyage  pres  de  la  ville  de  Nijni,  par  le  Volga,  lui  apporterent 
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eux-memes  en  guise  de  contre-cadeau  de  la  terre  et  du  sablejaune. 

le  saluerent  en  guise  de  soumission  et  se  rendirent  ainsi  volontairement 

en  son  plein  pouvoir.  Cest  alors  que  le  suitan,  voyant  que  tout 

cela  ne  venait  que  de  1'esprit  tapageur  des  Mordvines,  prit  la  de- 

cision  de  ne  plus  iuquieter  le  mourza  par  des  lettres;  ce  qui  oon- 

ceine  le  mourza,  ce  dernier  chassa  tous  les  Mordvines  qui  ne  vou- 

laient  point  rester  tranquilles  de  Kyni  et  leur  donna  des  terrains 

dans  des  forets  vierges  alors,  situäes  ä  50—80  verstes  de  la  ville, 

dans  le  baillage  de  Teruchevo;  ils  se  sont  assis  la  ou  chacun  voa- 

lait,  ils  se  construisirent  des  maisons  et  vivaient  a  leur  volonte  sous 

1'inspection  des  „pankiu  (le  verbe  „panemsM  signifie:  chasser,  perse- 

cuter)  qui  n'etaient  autre  chose  que  des  chefs  de  villages  et  per- 

cepteurs  dUmpöts,  des  gens  qui  1'emportaient  dans  toutes  cfaoses. 

avaient  une  voix  et  un  poing  bien  forts  et  reglaient  les  attaires  da 

village  comme  ils  le  voulaient.  Us  regnaient,  on  leur  ob6issait  et 

on  vivait  ainsi  longtemps". 1 

Voyons  pourtant  comment  se  faisait  le  moliane  lui-meme  au 

temps  de  Kouzma  et  comment  sauf  quelques  modifications  il  se  fait 

jiisqu^anjour^liui ;  nous  verrons  alors  jusqu'a  quel  point  le  cban: 

precedant  est  proche  ä  la  väritä.  On  fait  savoir  au  praift  que  tout 

est  pret  pour  la  priere  en  commun  et  il  sort  de  la  foret,  ou  il  pa>Äi 

tout  le  temps  en  priere  et  en  consideration  de  la  toute  puissance 

divine;  quand  il  prie,  personne  ne  peut  1'empecher,  car  autrement  sa 

priere  pour  tout  le  peuple  ne  sera  exaucä  que  par  rapport  a  celui 

qui  loi  a  empeche.  Derriere  le  bucher  on  appretait  dejä  le  boeul 

du  sacrifice  dont  les  cornes  et  le  garrot  etaient  ornes  de  rubaiis 

rouges;  le  boeuf  qu'on  avait  coutume  de  prendre  pour  ces  molianes 

ötait  pour  la  plupart  i*oux,  ce  qui  voulait  dire  qu'il  est  consacr^  aa 

Chim-paz,  ou  bien  il  etait  noir  et  alors  il  devait  etre  sacrifie  a 

Mastyr-paz.  L'oziavte,  suivi  de  deux  iamvedes,  s'approchait  alors 

du  boeuf,  qui  etait  attachä  avec  des  cordes  entre  deux  arbres,  et 

le  depe^ait  avec  un  couteau  sacr6.  Le  praift  va  tout  le  temps  de 

parka  ä  une  autre  et  y  ajuste  les  chtatoles  ou  les  cierges.  tandis 

qu'Ä  la  „Osouaareva-parkaa  ou  ä  la  „Ozondam-parea  (tonneau  saintj. 

1  T6ruchevo,  village  Seskino,  Agrippine  Kouznetsof. 
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comme  on  1'appelle  jusqu'ä  nos  joiirs  chez  les  Mokchanes,  il  ajuste 

r„otsu-chtatole",  qui  d'apres  la  legende  populaire  tomba  un  beau 

jour  du  ciel  et  avait  brul6  autrefois  devant  Chim-paz  lui-meme;  ce 

grand  chtatole  doit  absolument  avoir  une  forme  ronde  et  quaud  on 

le  fait,  il  est  bandä  autonr  d'un  moyen.  On  ne  peut  pas  allnmer  le 

grand  chtatole  toujours  et  si  on  1'allume  ce  n'est  que  pour  un  temps 

fort  court.  Alors  les  tourostores  8'approchent  de  1'oziavte  et  lui  font 

connaitre  que  tout  est  pret;  ils  ont  fait  en  attendant  le  tour  de 

1'assemblee.  ils  ont  inspectö  si  tout  le  monde  est  dejä  habilte  en 

chemises  longues  qui  sont  n6cessaires  pour  feter  un  moliane;  a  pre- 

seut  ces  chemises  se  rencontrent  tres-rarement  et  nous  n'avions 

loccasion  de  les  voir  chez  les  hommes  qu'en  deux  villages.  Enfin 

1'oziavte  monte  sur  sa  colline  et  crie:  „sakm6d£!M  (taisez-vous!)  en 

faisant  un  geste  imperieux  avec  sa  main  droite.  Toutes  les  conver- 

sations  finissent  et  un  silence  complet  se  fait  dans  toute  cette  foule; 

1'oziavte  prononce  alors  d'une  voix  presque  tonnante  la  priere  sui- 

vaute:  „Pour4  prfyamarta,  pai  goura^a  marta*  andrcga  marta,  chi- 

pttfra  marta,  porchingodi!"  La  meme  priere  les  Erzianes  repStaient 

devant  moi,  mais  quand  nous  demandions  ce  que  ca  voulait  dire, 

pour  reponse  on  nous  disait:  „ce  sont  de  bonnes  poroles,  mais  nous 

ne  savons  plus  ce  qu'elles  veulent  dire".   Cette  priere  n'est  pas  en 

usage  et  le  vieillard  remplissant  le  röle  de  1'oziavte  dit  tout  siraple- 

ment:  „Chkat  vanymasl  ton!*  (Dieu  du  soleil  fais  nous  grace !).  Puis 

1'oziavte  dit:  »menimynk  kaimczet!"  (saluez  o  fideles!).   Toute  Tas- 

semblee  se  met  a  saluer  ayant  auparavant  lev6  les  mains  au  dessus 

de  la  tete  et  puis  n'abaissant  pas  les  mains  et  ne  courbant  pas  le 

corps;  le  nombre  de  ces  saluts  n'est  pas  reglemente  et  d6pend  du 

bon  vouloir  de  celui  qui  prie.  En  faisant  les  saluts  chacun  chuchotte 

ä  voix  basse:  „Chimpaz,  Vanypaz,  Mastoi'om-paz  vanymiz  ton!  Ni- 

chkSpaz,  svet  Vernichte  Velenpaz  vanymiz  ton!  Angepataitpaz  ozny- 

miz  ton!  (Dieu-soleil,  dieu  sauvegardeur,  dieu  de  la  terre  sauve 

nous!  Grand  Dieu,  lumiere  sanglante,  grand  Dieu  des  champs  sauve 

nous!  Deesse-mere  prie  pour  nous!)  Dans  la  description  d'un  moliane 

que  nous  trouvons  chez  1'archim.  Makarius  nous  rencontrons  apres 

quelquechose  de  tout  ä  fait  incomprähensible  qui  est  prononcee  par 

1'oziavte:  »Tchoval  pouzado,  Hai  mouzado,  tchaste,  väisti  !u  mais  par 
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bonheur  dans  le  district  de  C4orodicht6  (prov.  de  Penza)  nous  avons 

entendu  comme  uu  vieillard  invitait  les  fideles  au  moliane  de  faire 

des  saluts  en  disant:  „Kouva  tchoval  pozado,  is  tai  tyn  ialgado!" 

(Comme  la  mousse  tombe  de  la  biere,  tombez  ainsi  des  jambes!). 

Apres  cela  1'oziavte  ordonnait  ä  tout  le  monde  de  s'agenouiller  en 

61evant  les  bras  vers  le  ciel;  alors  on  rep6tait  deja  ä  haute  voix 

1'invocation  a  toutes  les  divinites  en  saluant  ä  la  maniere  mordvine 

autant  de  fois,  combien  de  divinites  on  invoquait.  Cependant 

1'oziavte  revetait  une  chemise  blancbe,  tres-longue,  s'il  ne  Ta  pas  en* 

core  fait  avant  faute  de  temps  a  perdre.  Ce  n'est  que  parmi  les 

Mordvines  des  bois  que  nous  trouvous  encore  ces  „  pan  ars  u.  Le  pa- 

nar  de  1'oziavte  etait  toujoure  ceint  d'une  ceinture  de  couleurs  les 

plus  vives  et  a  cette  ceinture  pendait  le  couteau  saint  („dzks-peyd* 

comme  nous  1'avons  entendu  nommer  et  „potombatsa",  comme  il  est 

nomme  par  Makarius)  qui  represente  encore  jusqu'a  nos  jours  un 

simple  couteau  en  pierre  qui  est  soigneusement  garde  et  n' est  em- 

ploye  qu'aux  sacrifices  et  pour  guerir  les  malailes  auxquels  on  donne 

boire  Teau  qufon  verse  dans  leurs  bouches  en  faisant  tomber  les 

gouttes  d'eau  avant  sur  le  couteau.  J'ai  vu  de  tels  couteau  en 

quantite"  dans  les  provinces  de  Saratof  et  de  Simbirsk  et  le  peuple 

assure  qu'on  les  trouve  en  masse  dans  les  anciens  „gorodichtestt 

(restes  d'un  fort  ou  d'une  bourg)  et  surtout  a  Bolgar.  S'etant  re- 

vetä 1'oziavte  monte  encore  sur  son  tertre,  fait  le  geste  de  sileuce 

et  crie:  „Sakm6d4!  menemynk  kaimeeet!u  apres  quoi  il  öte  son  cha- 

peau  et  levant  les  bras  vers  le  ciel  prie  ä  voix  basse  en  pronon- 

cant  les  noms  de  toutes  les  divinites  susdites;  personne  ne  peut 

dire  un  mot  en  ce  moment,  car  Toziavte  prie  alors  pour  tout  le 

monde  et  tout  le  monde  ne  fait  que  faire  des  salutations  et  se  pros- 

terne  enfin  par  terre.  Quand  cette  priere  secrete  finissait,  Toziavte 

se  tournait  de  nouveau  vers  les  fideles  et  leur  proposait  de  chanter 

le  „pazmoro"  (chant  saint);  rarchimandrite  Makarius  ne  nous  a  pas 

laisse  de  pazmoro  et  c'est  ä  cause  de  cela  que  nons  donnons  ici 

un  pazmoro  que  nous  avons  eu  le  bonbeur  d'entendre  ä  Penza  et 

de  Tannoter  dans  notre  livre  de  voyage.  Comme  ce  pazmoro  fut 

chaut^  ä  Penza  nous  y  rencontrous  un  pele-mele  de  formes  erzianes 
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et  mokchanes,  car  les  denx  souches  du  peuple  mordvine  demeurent 

ici  Tune  ä  cotö  de  1'autre. 

Arzeva  keliva 

Pandava  senva 

Akcha  kelon  ouli; 

Lovanza  chölegaks  serainnai, 

Lovanzynesta  i  siourounzynesta 

Kolgai  pourgaiz  pourai; 

Chouftan  vakssa  ehta  poutaan 

Kelousiouroutnen-alou 

Siian  chra  stenda  achdian, 

A  chran-vairai  en-valdych, 

En-valdych  iandavaparo! 

Iandavasost-paro  poila, 

Poilasost  syrnen  nalivka. 

Chkaipaz  teines 

Simet  i  iartsamot; 

Vese  chkaipazt  promkchnost 

I  ves6  i  Verepazt  promkchnost, 

Velke  Narongava  ez-zakchnok; 

Chkaipaz  koutch  narongava-kis 

Kinze  kontchi  narongava-kis! 

Mikola  milostiv  azio 

Narongava-kis,  azio  terdik 

Narongavan. 

Mikola  milostiv  i  seis. 

Narongava-kis 

Narongava  i  matouchka  adai! 

Chkaipaz  teis  i  sime  i  iartsamo, 

Vese  pazt  promkchnost, 

Veikö  narongava  ez-zakchnok ; 

Adai  minenek  i  sim6  i  iartsamo, 

A  ja  Mikola-pravednik, 

A  molian  tinenk  i  sim£  zynk, 

A  molian  iartsamo  zounk! 
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Montsin  tch6tch6  praznik 

Narodoun  k  ai  as  vidme  komoro 

Sutamon  vidme  lis 

Saize  pourai  botska 

Bednoi  lis,  saize  lagoun 

I  marto  montsin  lamo  i  simeon 

I  lamo  iartsamom 

A  moliau  tinenk  sime  zynk 

I  iarteamo  zounk! 

Le  sens  de  ce  chant,  qu'on  peut  a  peine  comprendre  ä  canse 

d'une  masse  de  fautes  en  formes  et  en  emploi  des  mots  est  le  sui- 

vant:  „Au  mUieu  d'une  vaste  plaine,  sur  une  haute  colline  il  y  a 

un  bouleau.  Ses  feuilles  sont  grandes  commes  de  grandes  monnaies 

en  cnivre.  De  ses  feuilles  et  de  ses  branches  coule  a  flots  le  pourai 

et  pres  du  tronc  tombe  goutte  a  goutte  la  cire.  Sous  1'orabre  da 

bouleau  il  y  a  une  table  en  argent  et  sur  la  table  est  mise  une 

coupe  belle  et  brillante.  Dans  la  coupe  il  y  a  une  boisson  fort  chere 

et  un  gobelet  en  or.  Tout  cela  a  fait  Chkai,  le  dieu.  Tous  les 

dieux  se  sont  rassembles  pour  boire  et  manger,  tous  les  dieux  ce- 

lestes  se  rassemblerent,  seule  la  d6esse  de  la  fecondite  n'est  pas  ar- 

rivee.  Chkaipaz  pensa:  qui  devrais-je  envoyer  chercher  la  deesse 

de  la  fecondite,  et  eut  Tidee  d'envoyer  Nicolas  plein  de  grace. 

S'adressant  a  Nicolas  il  dit:  „Pars,  Nicolas  plein  de  gräce,  pour 

chercher  la  mere  de  la  fecondite  et  Nicolas  partit.  Il  arrive  vers 

la  mere  de  la  fecondite  et  Iiii  dit:  nMere  de  la  fecondite,  allons: 

Clikaipaz  a  arrang6  ä  boire  et  ä  manger  et  tous  les  dieux  sont 

accourus  pour  boire  et  pour  manger,  toi  seule  tn  etais  absente".  La 

mere  de  la  fecondite  lui  dit  en  reponse:  „Je  n'irai  point  chez  vous. 

Nicolas  gracieux  et  b6nin,  pour  boire  et  pour  manger;  moi-meme 

j'ai  une  f§te  aujourd'hui  —  c'est  la  fete  des  semailles.  Les  riches 

sortirent  aux  champs  et  prirent  chacun  un  tonneau  de  pourai  et  les 

pauvres  sortirent  ayant  pris  chacun  une  futaille  de  pourai.  Moi- 

meme  j'ai  assez  de  quoi  boire  et  manger  et  je  n'irai  point  chez 

vous  pour  manger  et  pour  boire". 

Il  arrive  qu'on  chante  aussi  une  autre  chanson,  qui  est  annotee 

I 
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par  Makarius,  raais  nou  pas  comme  an  pazmoro.   Cette  chausoti  est 

tout  a  fait  oubliee  daus  sa  redaction  mordvine  et  n'est  en  ce  mo- 

ment  chantee  qu'en  rasse.   „Oh  la  religion  mordvine,  toi  si  lumi- 

nense!  et  vous  les  lois  mordvines,  vous  si  lmnineuses,  et  toi  Ma- 

malka  fille  d'Ivanko,  toi  la  luminense!  (Il  est  probable  que  cette 

chanson  est  dediee  a  sacrifier  la  mcmoire  de  la  martyre  pour  la  re- 

ligion mordvine:  Mamali,  fille  de  Jean,  et  a  cause  de  cela  recut  un 

caractere  religieux).   Mamalka  est  assise  dans  le  cachot  ä  Moscou 

pour  la  religion  et  pour  les  lois  mordvines;  elle  y  6tait  deja  depuis 

un  an  et  demie  et  depuis  un  an  et  demie  elle  ne  faisait  que  re- 

garder  par  la  fenetre;  Mamalka  est  assise  dans  le  plus  haut  cachot 

du  Moscou.  Mamalka  regarde  par  la  petite  fenetre,  Mamalka  brode 

des  broderies  mordvines;  Mamalka  regarde  par  la  petite  fenetre  et 

voit  Ialgavka  qui  passe,  sa  soeur  qui  passe;  Mamalka  regarde  et 

crie  ä  Ialgavka:  rviens,  o  ma  soeur  Ialgavka,  viens  pres  de  Ma- 

malka encarceree!  approche-toi,  ma  soeur,  de  ma  fenetre,  approche 

toi,  Ialgavka,  de  la  toute  petite!  ne  va  pas,  ma  soeur,  ne  va  pas 

Ialgavka  ä  Teglise  du  dieu  russe  pour  prier  les  dieux  russes!  j'6tais 

hier  jusqu'au  soir  a  1'eglise  et  je  n'ai  rien  corapris  dans  le  moliane 

russe;  il  n'y  a  que  des  dieux  peints  sur  des  planches  de  bois  de 

tiileni  et  ces  dieux  en  bois  de  tilleul  ne  me  font  pas  gräce;  je  suis 

au  cachot  depuis  un  an  et  demie,  et  je  n'en  sors  nulle  part.  Ne 

change  point  la  religion  mordvine,  irapis  point  contre  les  lois  mor- 

dvines!* Un  jour  quand,  comme  a  rordinaire,  j'ai  commence  ä  parler 

avec  une  vieille  femme  Anne  Piataief  dans  le  village  de  K6mechker 

(prov.  Saratof,  dist.  Kouznetsk),  elle  me  dit  qu'elle  savait  autrefois 

plusieurs  chansons  mordvines,  mais  qu'en  ce  moment  elle  ne  s'en 

souvenait  plus.   Entre  autre  je  lui  parlait  de  Mamalka  et  dlal- 

gavka  et  ä  mon  grand  etonnement  la  vieille  se  rappela  du  pazmoro 

fort  interessant  que  je  croyais  completement  perdu  pour  la  science. 

Voici  son  texte  mordvine: 

Hei,  ton  pindyldaf  tchaiiendaf  mokchan! 

Hei,  ton  pindyldaf  pytaf  mokchan! 

Hei.  ton  pindyldaf  Ivankon  Mamalka! 

Taipailai  Mamalkandi  chnaf  i  koraama! 
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Mamalka  ozadai  moskvan  pirftesa. 

Mokchan  tchaiiendavyn  kuvalga, 

Mokchan  pytavyn  kuvalga; 

Ozadai  kolmykst  pailt  kizan  pirftesa 

Naiiai  kolmykst  pailt  kizan  valmasta, 

Ozadai  Mamalka  vair  moskvan  pirftesa, 

Naiiai  Mamalka  vair  iolmasta  valmasta. 

Stai  Mamalka  mokchan  pitchekst. 

Naiiai  Mamalka  vair  iolmasta  valmasta.  — 

Saiai  Jalcralka,  saiai  eekaits; 

Naiiai  Mamalka,  seriai'  Jalgavkandi: 

„Saiak  akaizai,  saiak  Jalgavka 

„  Saiak  monvyravandi  Mamalkandi 

„Saiak,  akaizai,  valmandi. 

„Saiak  Jalgavka  iolmandi! 

„Andat-fa  akaizai,  andat-fa  Jalgavka, 

„Andat-fa  Chkain  tserkaus  — 

„Suzdalin  Chkaitnendi  sukunama. 

,.Isak  taitys  steada  achdan  — 

»Suzdalin  äukunaiz  tsebairin  achyn  sairhkeda. 

„Kolai  paichai  Chkait  siormatkchnaft, 

.,A  paichai  Chkait  af  onliht  uiori  tsebairt. 

«Pirftesa  kizat  ozadan 

„Ach-kovynga  sonzynza  af  menan.  — 

»Mokchan  tchaiiendaftsen  Cat  ila! 

«Mokchan  pytaftsen  Cat  sinda!" 

Au  nombre  de  ces  pazmoro  il  faut  compter  encore  un  antre 

chant,  que  nous  avons  entendu  chanter  dans  la  province  de  Saratof 

(distr.  de  Hvalynsk)  et  qui  nous  represente  encore  une  martyre  pour 

l  ancienne  religion  mordvine;  ici  nous  voyons  dejä  que  les  faiseurs 

de  proselites  veulent  la  faire  chretienne  au  moyen  de  tourments. 

mais  les  anciens  dieux  euvoient  leur  secours  a  leur  serviteur  fidele 

et  Ies  faiseurs  de  proselites  la  laissent  aller  sans  aucun  resultat- 

Voici  le  texte  de  ce  chant: 
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Ochiza  vii,  vii  Saizranasa. 

Saizranyn  yli  charisa: 

Charsai  Mokchan  stir, 

Charsai  Syfava. 

„ATazäi  iakada! 

»Ventsazäi  vanada! 

„Kodama  sai  Mokchan  stir? 

„Kodama  sai  Syrava? 

„Uskada  temä  Mokchan  stir! 

„Uskada  teinä  Syrava! 

Pyta  uska£t  Mokchan  stir  voie- 

vodin  kuts, 

Pyta  kaiast  Syrava  otsupopindi. 

„Vatkak  pylatchnä,  Mokchan  stir! 

«Vatkak  pylatchnä,  Syrava! 

»Vatkak  pylatchnä! 

„Kar£ak  krosnä!" 

„ATazai  ventsazai! 

»Ventsazai  aTazai! 

„Usksada  Mokchan  styr  langs 

„  Kai  mada  Syriava  viindi  kaid- 

langa-pendi! 

„Aio!ada  sontsynza  otsu  kurt  ala- 

chatnen 

„  Alachatnenesa  Mokchan  styr  pet- 

chkada!" 

Ozyndas  Mokchan  styr, 

Ozyndas  Syriava 

nFak  iondyl-menel!
 

»Pourgas  kelgaf  kelgamak! 

„Steak  Pourgas  chinsteamada.
 

„Kolak  Pourgas  volevodin  kut 

Dans  la  ville  c/etait,  c'etait  a Saizran, 

Cetait  dans  le  district  de  Saizran, 

Une  fille  raordvine  se  promene, 

Syriava  se  promene. 

„Mes  gens  allez! 

nMe8  fideles  voyez! 

„Quelle  est  cette  fille  mordvine? 

„Quelle  est  cette  Syriava? 

„Emmenez-moi  la  fille  mordvine! 

„Emmenez-moi  Syriava  !u 

Alors,  on  emmeua  la  fille  mordvine 

an  palais  du  gonverneur, 

Alors  on  presenta  Syriava  devant 

le  grand  pretre. 

„Ote  tes  queues,  fille  Mordvine! 

„Ote  tes  queues,  Syriava! 

nOte  tes  queues! 

nMets  nos  croix!" 
„Mes  valets  fideles! 

„Mes  fideles  valets! 

„Emmenez  la  fille  mokchane  au loin, 

„Enterrez  Syriava  jusqu'aux  epau- 
les  fortes 

„Chassez  sur  elle  un  grand  trou- 

peau  de  chevaux, 

„Tuez  la  fille  mokchane  au  mo- 

yen  des  chevaux!" La  fille  mokchane  se  mit  ä  prier, 

Syriava  se  mit  ä  prier. 

„Souffie  donc,  o  temps  d'eclairs! 

nPourgas,  o  bien-aime,  aime-moi! 

„Leve-toi,  o  Pourgas,  de  1'orient, 

„Vien8  demolir  le  palais  du  gon- 
verneur, 
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„Kalmak  otsupop  akchas  lous 

„Vo'ievodin  kut  kolak  kasiakindi 

„A  pop  kalmak  kaid-langa-peu- 

di!" 

Aidaat  kurt  alachatnen, 

A  alachat  mokchan  styrga  lot- 

kaiht. 

Af  ioraiht  petchkama  Syriava. 

Steas  Pourgas-kelgaf, 

Fas  iondyl-menel  cbinsteamada, 

Kolas  iondyl-menel  voievodin  kut, 

Kolas  kut  kasiakindi; 

Kalmas  lous  otsu-pop, 

Pourgas-kelgaf  kalmas  pop. 

Teriias  voievoda  ventsats  sJ&ts, 

Mairgas  cliouvama  mokchan  styr, 

Karfas  kutks  Syriava. 

.,Viens  enterrer  le  grand  pope 

dans  la  neige, 

„Le  palais  du  gouverneur  demo- 

lis  jusqu'au  seuil, 

„Le  pope  enterre  jus(iu'aux  epau- 

les!« 

On  diassa  tout  uu  troupeau  de 
chevaux, 

Mais  les  chevaux  se  tiennent  pres 

de  la  ti  lie, 

Ne  veuillent  point  tuer  Syriava. 

Le  bien-airae  Pourgas  se  leva. 

Un  temps  d'eclairs  souffla  de  Tori- 

ent, 

Detrnisit  le  palais  du  gouverneur. 

Le  detruisit  jusqu'au  seuil; 

Enterra  dans  la  neige  le  graiid 

pope, 
Le  bien-aim6  Pourgas  enterra  le 

pope 
Le  gouverneur  appela  ses  valets fideles, 

Ordonua  de  deterrer  la  fille  mok- 
chane, 

Et  de  laisser  ä  la  maison  Sy- 

riava. — 

Une  vieille  femme,  nouimee  Marie  Kouznetsof  (Mara  Tchavyn 

en  mokchane)  ä  Mamalaievo,  (distr.  Krasuoslobodsk,  prov.  de  Penza) 

m'a  dit  qu'on  chantait  autrefois  encore  un  chant  historique  et  my- 

thologique  ä  la  fois,  qu'elle  a  appelee  aussi  —  „pazmoro" ;  elle  ne 

pouvait  plus  me  chanter  la  chanson  en  mokchane  et  ne  me  donna 

qu'une  traduction  russe,  parsemee  quelquefois  de  paroles  mordvines. 

fort  estropiees.  „Sur  une  hau  te  montagne,  pres  du  fleuve  Mokcha, 

dans  le  village  de  Torchovo  vivait  un  riche  paysan  qui  comptait 

son  argent  an  moyen  d'une  pelle;  il  s'appelait  Vatchai,  tandis  que 
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sa  fille  se  nommait  Saman;  toute  petite  etait-elle,  ayaut  un  visage 

blanc  et  des  cheveux  noirs.  Un  jour  Saraan  passait  le  temps  avec 

ses  amies  dans  un  bain  chaud;  1'une  se  vantait  d'avoir  de  beaux 

costumes,  1'autre  de  travailler  beaucoup.  O,  mes  belles  fiUettes,  mes 

amies  bien-airaees!  Y  a-t-il  de  quoi  se  vanter,  y  a-t-il  ici  quelque- 

chose  pour  ponvoir  en  etre  hardie?  Moi,  toute  belle  fille  que  je  suis. 

j*  au  ra  is  pris  ln  ville  de  Kazan,  en  trois  heures  de  temps  je  Taurais 

fait.  Quel  est  ce  czar,  quel  est  ce  prince  qui  la  prend  depuis  sept 

ans  et  ne  peut  la  prendre.  Moi,  toute  belle  fille  que  je  suis,  je  Tau- 

rais  prise  en  trois  heures  de  temps  gräce  a  mon  esprit  de  jeune  fille; 

je  1'aurais  prise  non  par  finesse,  non  par  sagesse,  mais  tout  bonne- 

ment  gr&ce  k  mon  esprit  de  jeune  fille.  Les  dragons  du  czar  Tont 

entendu  parler  et  vinrent  declarer  toutes  ses  paroles  au  czar.  Dans 

trois  jours  le  czar  envoie  chercher  Saman  et  1'appelle  devant  soi 

entouree  de  dragons  qui  doivent  raccompagner  dans  sept  chariots. 

Enfin  les  hauts  chariots  s'arretent  devant  la  maison  de  Vatchai  et 

les  roues  vertes  font  halte  pres  de  sa  porte  cochere.  Saman  est 

assise  pres  de  la  fenetre  donnant  dans  la  rue,  brode  des  broderies 

qu'on  appelle  „kalkan",  voit  ce  qui  se  passe  et  crie  ä  son  pere: 

„Oh,  mon  pere!  quels  sont  ces  soldats,  quels  sont  ces  dragons  en 

hauts  chariots,  aux  roues  vertes  qui  s'arretent  pres  de  notre  porte 

cochere P  Demande,  o  mon  pere,  pourquoi  sont-ils  venus,  pour  quelle 

raisun  se  sont-ils  aii^tes  pres  de  notre  porte  cochere?"  —  „Poui* 

(jiioi  venez-vons,  o  soldats  du  czar,  pour  quelle  raison  arretez-vous 

vos  chevaux  pres  de  ma  porte  cochere?"  —  „Nous  ne  sommes  pas 

des  soldats,  nous  sommes  des  dragons  du  czar?u  —  «Pourquoi  donc 

venez-vous?u  —  „Nous  venons  chercher  ta  fille,  ta  Saman;  nous  me- 

nerons  ta  fille  devant  le  grand  czar:  elle  se  vantait,  elle  se  moquait 

un  jour  de  notre  prince".  —  „0  mon  pere,  mon  pere  bien-aime!  pro- 

raets  leur  deux  cents  et  si  c'est  peu  trois  cents  ronbles!"  —  nEs-tu 

bete  toi,  paysan  que  tu  es,  Vatchai!  nous  prendrons  deux  cents  et 

me  me  trois  cents  roubles,  mais  toujours  nous  te  prendrons  ta  Saman 

et  nous  la  menerons  devant  le  czai*".  Saman  s'habilla  et  prit  place 

dans  le  haut  chariot  aux  roues  vertes.  On  amene  Saman,  on  la  met 

devant  le  czar.  „Eh  bien!  belle  fille!  fille  d'un  pere  riche!  tu  te 

vantais  d'etre  plus  sage  que  moi,  tu  te  moquais  de  moi  1'autre  jour 
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—  ta  tete  va  toucher  aujourd'hui  ä  mes  pieds".  —  nO  mon  pere. 

toi  o  graud  czar!  fais  tomber  ma  tete  ä  tes  pieds,  je  n'y  pois  rien 

faireu.  —  „Et  pourquoi  donc,  ma  belle,  tu  te  moquais  de  moi,  de 

quoi  te  vantais-tu?  Va-t-en  et  fais  ce  dont  ta  te  vantais  1'autre  jour!"* 

—  „0  mon  pere,  toi  o  grand  czar!  donne-moi  cinquante  hommes 

moiiis  un  homine  (49  =  7  fois  7  =  chiffre  sacre  des  mordvines),  donne- 

moi  cinquante  tonneaux  de  poudre  ä  canon  moins  un  tonneau".  Voilä 

que  Saman  s'est  minee  tout  pres  sous  les  murs  de  Kazan;  elle  y 

roula  les  49  tonneaux  de  poudre  a  canon,  elle  planta  dans  la  poudre 

sept  chandelles  sacrees,  et  elle-meme  elle  prit  le  saltan-chtatolts. 

»O  ma  belle!  il  ne  te  reste  qu'une  heure  et  demie  a  vivre:  des  que 

les  chandelles  seront  eteintes  sous  la  terre,  ta  tete  roulera  dans  la 

poussiere".  —  „0  mon  pere,  o  grand  czar!  Allons  vers  Torient,  nous 

prierons  le  dieu  de  la  terre,  nous  loi  ferons  des  genuflexions!  „Le 

saltan-chtatolts  brula  tout  entier  entre  les  inains  de  Saman  et  le 

tsar  n'a  pas  eu  le  temps  de  prendre  la  ville  de  Kazan.  „0  ma  belle 

fille!  je  te  ferai  couper  la  tete,  car  tu  t'es  moquee  de  moi".  —  „0 

mon  pere,  grand  czar!  les  chandelles  brulent  plus  vite  sur  la  surface 

de  la  terre,  qu'au  dessous  de  la  terre;  tu  n'a  pas  prie  mon  dieu.  tu 

n'as  pas  prie  mon  dieu,  tu  n'as  pas  salue  le  dieu  de  la  terre"  •  Voilä 

que  le  feu  arrive  ä  la  poudre ...  la  poudre  se  mit  ä  faire  sauter  la 

ville,  ä  faire  crouler  les  murailles.  Le  czar  dit:  „Eh  bien,  o  ma 

belle,  il  faut  te  pardonner,  que  puis-je  faire  pour  toiP"  —  „Je  te 

prie,  o  mon  czar,  pardonue-moi,  mais  tu  ne  me  peus  rien  faire,  sans 

compter  que  des  aujoimVhui  tu  nous  pennettras  de  faire  des  trous 

dans  tes  portraits  et  de  les  porter  sur  nos  fronts  (Ies  noujovki"  que 

les  jeunes  tiUes  portent  siu*  leurs  fronts  sont  poiu'  la  plupart  des 

monnaies  du  temps  de  Jean-le-Terrible) ;  laisse-moi  partir  chez  mon 

pere  et  ma  mere,  fais-moi  transporter  daus  ma  patrie.  On  trans- 

porta  avec  gloire  Saman  dans  son  village  natal  et  c'est  ici  qu'on 

chante  la  gloire  au  dieu  de  la  terre". 

Il  est  presqu'  impossible  qu'on  chante  ce  chant  comme  un  paz- 

moro  a  un  moliane  et  si  cela  se  mit,  alors  on  le  fait  seulement 

grace  aux  derniers  mots  du  chant  qui  nous  prouvent  toute  la  puis- 

sance  du  dieu  de  la  terre  Mastyr-paz. 

Apres  la  fin  du  pazmoro.  Toziavte  descend  de  sa  colline,  prend 
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un  petit  morceau  de  pain,  un  peu  de  sei,  de  viande  et  de  tout  ce 

qni  a  et6  apporte  pour  le  moliane,  met  tout  cela  dans  un  verre  et 

en  jette  le  contenu  dans  le  brasier,  en  prononcant  les  paroles  sui- 

vantes:  „Tchim*paz!  satek  kehen  %  liian  iartsamon  i  kolavtozo  vatcho- 

mot  vichkinestenek !  Ilta  kaige-kirdt-sedetak-pek  a  tnachtanok  maksoms, 

sen  kis  kaji  ouldianok;  teimak  choupavkst  i  porksadiz  kazmede !  (Dieu 

du  soleil!  prends  le  pain  et  1'autre  manger  et  que  ta  faira  s'apaise 

par  notre  peu!  ne  te  fäche  point,  nous  ne  pouvous  te  donner  plus, 

car  nous  sommes  pauvres;  fais-nous  riches  et  nous  te  couvrirons  de 

prftsents!")  Cette  otfrande  s'appelle  „otsu-ozondam-palu  (le  grand  mor- 

ceau saint)  pour  ne  point  le  confondre  avec  le  simple  ozondam-pal, 

sans  avoir  offert  lequel  aucun  Mordvine  ne  se  mettra  janiais  a  table. 

Apres  que  1'offrande  est  faite,  Toziavte  se  met  a  genoux  et  invite 

tout  le  monde  de  suivre  son  exemple.  Ayant  ordonue  de  se  taire, 

il  aadresse  encore  une  fois  au  dieu  du  soleil;  cette  jolie  priere  nous 

avions  Toccasion  d'entendre  a  Kemechker  (prov.  Saratof,  dist.  Kouz- 

netak),  ou  nous  avons  assiste  un  jour  ä  un  moliane  communal.  Voilä 

ce  que  disait  Toziavte:  „Otsu  Ckai!  Vakdai  Ckai!  kouli  tet  chari 

kela  i  chari  ai!  Valdak  tsioratnai!  Valdak  selmainsa,  vanazaz  tsebair 

i  oeal!  tnak  eriavatiza  otdeza  voida!  tiiak  sedinza  ouliza  pisi  avan- 

zindi!  tiiak  avanen  sedit  oulist  pisit  teist!  Min  maksasy  tet  kchi  i 

ton  maksak  teink  kchi!  Min  tet  maksasy  sarasin  tsiora  i  tm  maksak 

teink  lomatnen  tsiora!  maksak  teink  pavas,  kozai  t  lama  jabatnen! 

Koda  kches  ouli  valanta  —  eriamatikai  ouleza  valania!  Koda  kehen  ouli 

kozai  videkstnent  oulezama  kozai!  Koda  kches  rachty  ouli,  oulezama 

rachty!  Ouleza  kches  kchetsai!  koultsonymast!"  (O  grand  Chkai,  haut 

Chkai!  voici  un  paiu  rond  et  oeuf  roud  pour  toi!  Eclaire  tes  fils! 

Eclaire  leurs  yeux,  qu'ils  voyent  le  bien  et  le  mal!  fais-leur  vie. 

qu'elle  soit  claire!  fais  leurs  coeurs,  qu'ils  soient  chauds  envers  leurs 

femmes!  fais  les  coeurs  de  leurs  femmes  qu'ils  soient  chauds  envers 

eux!  Nous  te  donnons  du  pain,  et  toi  donne-nous-en!  Nous  te  don- 

nons  la  semence  d'une  i»oule,  toi  donne-nous  la  samenee  d'homme! 

Donne-nous  le  bonheur,  la  richesse  et  beaucoup  d'enfants!  Comme 

ce  pain  est  lisse,  que  telle  soit  notre  vie!  comme  ce  pain  est  riche 

de  grains,  que  nous  soyons  aussi!  comme  ce  pain  est  fructueux,  que 

nous  soyons  fructueux  aussi!  Que  ce  pain  soit  ton  pain  ä  toi!  Ex- 
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auce  notre  priere!)  Durant  toute  la  priere,  1'oziavte  ainsi  que  tous 

les  prieurs  elevaient  leurs  mains  vers  le  ciel,  les  tenaient  quelque 

temps  au  dessus  de  leurs  tetes  et  puis  les  atfaissaient  en  se  proster- 

nant  a  terre.  Apres  1'oziavte  se  levait  et  deinaudait  le  praivt: 

«Personne  ne  s'est-il  moque  de  toi?  personne  n'a  t-il  crois6  ton  che- 

min?"  Si  a  cette  question  il  recoit  ime  reponse  affirmative,  alors 

aucuue  des  prieres  ne  peut  etre  exaucee,  car  il  faudrait  alors  faire 

des  ofirandes  sans  nombre  pour  apaiser  le  couitoux  des  dieux.  Puis 

il  s'adresse  ä  la  femme  du  praivt:  „Ne  t'es-tu  pas  fachäeP  n'as 

tu  pas  gronde  quelqu'un  quand  tu  faisais  les  gäteaux  et  les  placais 

dans  le  poeleP"  —  „Non,  mon  pere,  j'ai  tout  fait  avec  respect-,  lui 

röpond  cette  femme.  Enfin  1'oziavte  se  tourne  vers  les  autres  as- 

sistants  et  avant  vers  les  jeunes  filles  en  disant:  r Quand  vous  avez 

porte  le  pourai,  n'avez  vous  point  demande  de  1'argent?  n'avez  vous 

point  demande  de  Targent?  n'avez  vous  point  joue  ici  avec  les  jeu- 

nes gens?  les  jeunes  gens  ä  leur  tour  ne  se  sont-ils  point  moque  de 

vous?  les  seaux  ne  se  balancuent-ils  pas?  ne  les  avez  pas  poses  par 

terre?  le  pourai  ne  s'est-il  pas  vers6  par  terrePtt  —  «Non,  notre 

pere,  nous  avons  tout  fait  bien  et  correctement",  repondaient  Ies 

jeunes  filles,  car  autrement  on  ne  leur  donnait  pas  ä  manger  et  a 

boire  et  on  les  mettait  ä  genoux  pour  quelques  heures.  Enfin  1'oziavte 

s'adressait  aux  liommes:  „Quelqu'un  n'a-t-il  point  vote  quelque  chose 

du  molianeP  n'a-t-on  point  ete*  grossier?"  Tout  le  monde  repond  par 

un  „non,  tout  s'est  passe  tranquillement**.  L'oziavte  s'adresse  de  la 

meme  fac,on  aux  parendiaites,  aux  kochangorodes,  aux  iamvedes  et 

aux  tourostores  et  demande  a  chaqu'un  d'eux  suivant  son  service. 

n'a-t-il  pas  fait  quelque  chose  de  mauvais.  Apres  cet  aveu  universel. 

1'oziavte  leve  encore  une  fois  les  mains  vers  le  ciel  et  s'ecrie:  »Tckim- 

paz!  Airva  hoda  Faeyt!  noldymiz!*  (Dieu  du  soleil,  tous  les  dieux! 

excusez-nous!)  Tout  le  monde  prie  la  meme  chose,  en  repätant  apres 

1'oziavte  cette  priere  sur  toutes  les  voix,  elevant  de  plus  en  plus  la 

voix,  jusqu'a  ce  que  1'oziavte  ne  les  fasse  taire  et  que  les  serviteurs 

ne  lui  presentent  un  puisoir  de  pourai  et  un  morceau  de  viande;  il 

mange  de  la  viande  et  boit  un  peu  de  pourai  et  jette  les  restes 

dans  la  foule;  apres  cela  on  se  met  a  distribuer  les  vivres  et  durant 

la  distribution  1'oziavte  appelle  les  joueurs  de  cornemuse  et  de  cor- 
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«et,  qui  entoiment  une  musique  toujours  triste  et  moiiotone.  I/archi- 

mandrite  Makarius  nous  lait  meme  connaitre  le  pazmoro.  qu'on  chan- 

tait  de  son  tcmps,  mais  le  texte  en  est  tellement  altere,  que 

nous  ne  pouvons  pas  le  corriger;  pourtant  nous  mettons  ci-dessous 

ce  chant  pour  ceux  qui  voudraient  y  retrouver  le  vrai  texte  nior- 

dviue:  „Paro  Tchimpaz!  Paro  Mastyr-paz!  Velen  paz!  Naouchi 

Tchimpaz!  Svct  VerccJiJci-Vclen-paz !  suet  Incchkc-paz!  Nazarom-paz ! 

Angue-patiai  paz!  Verga  moutchki  melkazo,  to  vctchki  koz-gcldiko . 

na  vctchki  singue  nou-maio,  nidezurmo  toike,  a  vetchka  moutchki  a 

melkazo,  ourje  nemerochtazo,  scrinze  soustako  meriazo,  tchuvalo  vcr- 

chinget  korsazo,  koura  roigelc  loujady,  sia  souru  souvazo,  sovatchct 

para  sclmazc,  a  paro  sclme  kounazo,  sovatchct  paro  nou-maio,  o  verga 

moutchki  melkazo,  sovatchet  paro  scbnasc,  a  pare  sclme  kounaso,  a 

sioro  tchinou-mazo,  a  nidezurma  toike.  a  to  vctchki  kozge  i  diko, 

scrinze  soustako  meriazo.  nabozyndo  neverchi,  no  ourje  ncmerechtazo, 

nu  airzai  Mordva  sinkoni,  lomovka  ivir  sinkoni,  lomovka  baksiar  to  i  ke, 

a  to  vetchka  kozgcldiko,  a  piatnitsa  par-  Vclcnpaz,  ncdelia-  Vapaz  ou- 

koni,  sereda- Tchimpaz  Vedcnpaz,  ponedclnik- Vapaz  toike !* 

Par  ce  cliaut  on  achevait  alors  le  moliane,  et  tout  le  monde  se 

divisait  en  familles,  prenait  place  par  terre  et  mangeait  les  vivres 

apportes;  on  mange  peudant  presque  toute  la  journee  et  on  ne  re- 

tourne  k  la  inaison  que  vers  la  imit.  Quand  il  est  teinps  dejä  de 

retourner  a  la  maison,  Toziavte  lassemble  eneore  une  fois  le  peuple,  le 

prie  de  se  mettre  k  geuoux,  monte  sur  la  colline  et,  en  elevant  ses  mains 

vers  le  ciel,  prononce  la  priere  suivante:  „Verc-paz!  PokcJi-paz!  kormi- 

lets!  achtyk  tonts  kisanak  vesime  tevin  koualma!  hercn  tarkada>  blag- 

gyi  pritchada,  a  para  stretchada,  blaggyi  sehnida,  lihodcida,  zlodiida, 

a  para  lomande  vant  tonts!  venstik  kedit,  stiavtyk  pölyt  stiada  tchar- 

tchavekpiren  zaborks!*  (Haut  dieti,  grand  dieu,  qui  nous  nourrit!  Toi- 

meme  defends-nous  en  toute  chose,  en  toute  aftaire!  defeuds-nous 

des  malheurs  et  des  peines,  des  aventures  desagreables,  d'une  mau- 

vaise  reucoutre,  d'un  oeil  portant  malheur,  dun  homme  malveillant 

et  dun  malfaiteur!  de  ce  dernier  sauvegarde-nous  toi-meme!  Eteuds 

ta  main,  souleve  les  pans  de  ta  robe,  recouvre  —  nous  eu  et  fais 

en  une  haie  a  notre  defense).  Alors  1'oziavte  prend  encore  une 

fois  un  morcean  de  pain  et  un  pot  de  pourai  et  en  jette  le  contenu  dans 
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le  brasier  en  disant:  ,,  Vany  pidin.panin  kchi  sai,  acha  kcts,  pata  ntcltta. 

vany  kacha  tehakehkc,  zniara  ati-iynta  iatnskit,  zniara  ncut  tninenik 

parynit!"  (Voici  du  pain  avec  dn  sei,  fait  et  offert  par  des  mains 

propres  et  d'un  coetir  soumis;  voici  du  gruau  dans  un  pot  ;  fais-nons 

autant  de  bien  qu'il  y  a  de  grains  dans  l'un  et  Tautre!) 

Puis  quand  le  temps  de  partir  approche,  1'oziavte  propose  ä 

tout  le  monde  de  se  taire  et  prononce  la  priere  suivante,  qne  nous 

donnons  au  lecteur  dans  sa  redaction  modifiee,  mais  tonjours  em- 

pi oyee  aux  moliaues:  „  Vere-paz,  Pokch-paz,  Jyiechke-Paz  kortnilets! 

vant  tonts  kiava  iakamsta,  stiamsta-pramstaf  chin  achtimsta,  veti  on- 

doumsia,  tchokchnin  i  vahkin  Paz!  tchit  tckivaltsa  vet  kovaltsa  Wto7 

lomande,  zlodeide,  a  para  artsyide,  blaggyi  pritchada,  blaggyi  stret- 

chada  i  choumbrasta  parste  koudouv  tchiv  samsta  vanyk  tonts!  Eni* 

aitana  i  tymmk  tetiat.  avat,  pouchtiat,  babat  rodniat  riask,  tyn  vidi 

Miisa  airiatida  enialdyda,  vidi  Tchim-Paz  i  kile  koda  min  lemik 

pilik  koimdasynik !"  (Dieu  tout  haut.  et  tout  grand,  Dieu  qui  nous 

nourrit!  sauvegarde-nous  toi-meme,  quand  nous  sommes  en  chemin. 

quand  nous  nous  levons.  quand  nous  nous  conchons,  quand  nous  nous 

reposons  le  jour  et  dormons  la  nuit,  Dieu  du  soir  et  du  matin,  garde-nous 

au  clair  du  soleil  et  de  la  lune,  d'un  homme  mal  inspire\  d'un  scelerat, 

qui  pense  faire  du  mal.  d'un  mauvais  pas,  d'nne  mauvaise  ren- 

contre,  en  bonne  sante,  ramene-nous  k  la  maison  et  sauvegarde 

nous  toi-meme.  Nous  vous  prions,  o  peres,  o  meres.  o  aieux,  o  pa- 

rents  et  parentes,  vous  qui  etes  dans"  un  saint  monde,  priez  le  Dieu 

Tout  Saint,  parce  que  nous  invoquons  vos  noms!)  Vers  trois  henres 

du  matin  les  prieurs  retournent  enfin  a  la  maison,  marchant 

tonjours  divises  en  familles,  comme  ils  etaient  divises  lors  du  re- 

pas;  souvent  on  enteud  chuchoter  ou  meme  prononcer  a  haute 

voix  une  priere,  que  nous  n'avons  pourtant  pas  entendue  parmi  les 

Erzianes  et  que  nous  avons  annotee  chez  les  Mokchanes  de  Temni- 

kof  (prov.  Tambof);  a  notre  graude  satisfaction  nous  avons  trouve 

la  meme  priere  annotee  par  rarchimandrite  Makarius,  dans  un  de 

ses  manuscrits.1)  Pour  qifon  puisse  comparer,  uous  donnons  ici  cette 

priere  comme  elle  se  dit  par  les  deux  groupes  du  peuple  Mordvine; 

>)  Zapiska  nvzainiiiom  otnocli»-  nii  nu'j<lon  naivtohiami  Mokchan*kiin  i  Er- 

zianzkini.    An  h.  tl.'  la  S.  Imp.  li.  Av  Oeog.  Nr.  31. 
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les  Mokchane.3  disent  on  chantent:  „Otsu  Chkäi.  vanymast!  Verdi 

Chkai,  tiantak  kadu!  Maksak  mendene  lama  tsioraniat  stirniat! 

Chkabavas  maksaJc  mondene  lama  marht  siorada  i  pecJikedk  outy- 

manen  outymyn  verhnen  i  siarada!  Chkabavas,  maksak  mondene  si- 

ora  mcd  simyma  iartsama  para  choumbrachi  satyme  airiama!  Chka- 

bavas pechkedk  koramnezen  alachada,  traks  da  oukhada  itsiavada  !" 

Voici  la  meme  priere  en  dialecte  Erziane:  ,Jnechke-Pa:,  vanymyst! 

Inechke-Paz  iliamak  kad!  Tanka  monian  lamotsiorat  i  taiiter! 

Tnechkc  Paz  touka  monian  lamo  pandot  mrodo  i  pechtek,  suro  outo- 

mot  i  vere  outomon.  InecJike  pas  touka  monian  surot,  maid  sim- 

demo  i  iartsamo,  pel  choumbrachi  satyme  airiamo!  Incchkc  pa:  pcrh- 

tek  karda:om  liehmede,  skaldo,  revedi  i  seiado!''  Litt6ralement  tra- 

duite,  cette  priere  se  lirait  en  russe:  „Dieu,  sauve-nous!  Dieu.  ne 

nous  abandonne  point!  Donne-moi,  o  mon  Dieu,  des  fils  et  des  filles 

en  quantite!  O  mon  Dien  donne-moi  beancoup  de  tas  de  grain  et 

remplis  mes  liangars  de  ble  jusqu'au  toit!  Mon  Dieu!  donne-moi  du 

pain  et  du  miel,  a  manger  et  ä  boire,  nne  bonne  sante*  et  une 
vie  pleine  de  plaisirs!  Mon  Dieu  remplis  ma  cour  de  chevaux  et  de 

vaches,  de  brebis  et  de  chevres!" 

A  present,  ayant  fait  connaissance  du  moliane  pompeux  ce- 

lebre  par  les  Mordvines,  nous  pouvons  nous  occuper  de  divers 

usages  religieux,  que  nous  rencontrons  de  nosjours  encore  dans  la  vie 

privee  du  Mordvine,  qui  a  le  plus  souvent  oublie  leur  signification 

intime,  et  ne  les  conserve  que  par  pure  habitude,  saus  y  penser. 

siinplement  parce  que  cela  se  faisait  par  ses  peres  et  aieux. 

Les  Mordvines  ne  voieut  aucuu  deshonueur  dans  le  lait  qiAine 

jeune  fille  accouche  d'un  enfant1);  ils  pensent  meme  que  si  elle  ac- 

couche,  cela  sera  fort  profitable  pour  son  futur  mari,  car  elle  prouvera 

par  ce  fait  qirelle  est  apte  ä  la  prog&iiture;  grace  a  ceia 

raccouchemeut  ne  pouvait  avoir  une  grande  signification  religieuse, 

et  fut  depuis  longtemps  compte  comme  un  6venement  habituel  et 

fort  simple,  qu'il  ne  vaut  pas  la  peine  de  feter.  Et  il  est  vrai 

qu'aux  couches  il  ne  se  passe  rien  d'assez  iuteressant,  et  la  seule- 

ment,  oii  l  influeuce  russe  a  eu  le  temps  de  gagner  du  terrain, 

• 

')  Otcherk  Jaritlitscheskago  B}'^  Morilvy  par  V.  Mainof. 
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nous  trouvous  des  repas  cVaccouchement,  qui  sont  donnes  par  le  pere 

de  1'enfant  La  femrae  qui  va  accoucher  doit  absolument  mareher 

jusquu  la  derniere  minute ,  quoiqne  <-a  Iui  coute  des  efforts 

surhumains.  ,,L'enfant  n'est  pas  un  ours,  il  n'y  a  rien  ä 

craindre",  disent  les  Erzianes,  et  les  Mokchanes  y  ajoutent :  „On  ne 

porte  pas  uue  montagne  dans  le  ventre,  il  n'y  a  rien  a  se  courber 

(„Ecd  af  ouli  ovto-mczcn  kis  tandadoms!"  et  ,.Af  ouli  panda  pofma- 

sa-mcs  maini  van?"  11  en  resulte  qne  pour  les  Mordvines  la  posi- 

tion d'une  femme  enceinte  ne  se  presente  pas  du  tout  comme  quel- 

que  chose  d'horrible  et  digne  de  compassion.  Pourtant  quelque 

pauvres  que  soient  les  parents,  ils  ont  soin  de  demauder  toujours  le 

secours  de  la  „iomzavau  ou  magicienne,  qui  conuait  toutes  les  plau- 

tes  et  leurs  qualites,  tous  les  usages,  et  n'est  point  ignorante  quant 

a  Ia  besogne  d'une  sage-femme.  La  iomzava  se  met  a  sa  besogue 

environ  un  jour  avant  le  nioment  decisif.  et,  avant  tout,  elle 

demande  qti'on  lui  apporte  du  caviar  d'uu  poisson  quelconque 

et  des  oeufs;  ensuite  elle  prepare  une  sorte  de  gruau,  qui  se  fait  le 

plus  souvent  de  grains  de  millet.  elle  y  ajoute  des  oeufs,  coupes  en 

petits  morceaux,  et  du  caviar.  pour  que  la  femme  soit  toujours  fnu- 

tueuse;  le  futur  pere  mange  tout  un  coq  ctiit,  il  doit  le  manger  a  lui 

seul  sans  en  laisser  quelque  chose,  s'il  veut  toujours  rester  un  pere 

heureux.  Des  le  soir,  la  iomzava  va  au  bain  et  le  chaufte  telle- 

ment  qu'un  liorame,  qui  n'y  est  pas  habitue,  ne  pourrait  jamais  y  eu- 

trer;  puis  la  magicienne  trace  au  moyen  d?un  balai  un  rond  autour 

du  bain  et,  se  mettant  sur  le  seuil  de  la  porte,  prononce  la  priere 

suivante:  ,yBaniazyrava!  posobliak  teinai  choumbrasa  tcvsa  posobliama 

lomandi  chatchama !  Vedazyrava !  pandjak  siada  keli  avan-varae,  jahas 

a.vkclaza,  koda  otsu  kiva!  Angc-Patiai!  pystidiat  jabatncn  kcvsta  ka- 

du tehatkat,  avasta  jubas  lisiaza  arzai  stanai  astaka!  cda  veut  dhr: 

..Deesse  du  bain!  aide-inoi  dans  la  bonne  action  de  faciliter  la  nais- 

sance  d'un  homme!  Deesse  de  Teau  elargis,  encore  plus  la  vulve  de 

la  femme  pour  que  1'enfant  aille  comme  par  uue  grande  route! 

Deesse-Mere!  toi  qui  tiras  un  jour  tes  enfants  comme  des  etincelles 

d'une  pierre,  fais  que  1'enfant  sorte  aussi  facilement  !4i  Tout  le 

plancher  dans  le  bain  se  couvre  de  paille,  sur  la(iuelle  on 

jctte  une  couche  de  feuilles,    de  maniere  a  ce  que  1'accomheuse 
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pirisse  jouir  d'un  Iit  fort  commode  et  fort  tendre,  oii  elle  pent  faire 

tous  les  mouvements  qn'elle  veut.  Des  qu'elle  sent  les  pre- 

nneres  approuhes  de  raccouchement,  la  iomzava  la  conduit  au 

bain  et  depuis  ce  moment  personne  n'y  peut  plus  entrer,  car 

des  lenr  arrivee,  la  iomzava  et  la  malade  Otent  leurs  habits  et  res- 

tent  tout  le  temps  en  costume  d'Eve;  s'il  arrivait  que  quelqu'un 

enträt  au  bain,  cela  serait  fort  malheureux,  car  chacuu  qui  entre 

peut,  sans  le  vouloir,  faire  entrer  au  bain  avec  soi  toute  sorte  de 

„inalpropret#',  (esprits  malius)  qui,  par  simple  caprice,  peut  nuire  ä 

Taccoucheuse  et  au  nouveau  ne.  Durant  tout  le  temps  des  souffrauces, 

la  magicienne  verse  sur  Testomac  de  la  malade  de  1'eau  chaude, 

en  tenant  dans  la  main  gauche  du  duvet  et  du  houblon  dont  elle  la 

saupoudre  de  temps  en  temps  en  disant:  „lindiak  koda  pcn,  koda 

komlai!:1  (Vole  comme  le  duvet  et  le  houblon!).1)  Eufin  1'acte  de 
raccouchement  se  fait  et  alors  les  Mordvines  ne  perdent  point  leur 

temps  et  se  hätent  d'iutroduire  1'enfant  dans  la  vie  et  de  ne  point 

permettre  ä  la  malade  de  trop  se  reposer.  Tous  les  usages  et  les 

rituels  qui  sont  employes  par  les  Mordviues  k  la  naissance  du 

nouveau  representaut  de  la  nation  sont  presque  les  niemes  par- 

tout  et  surtout  pas  trop  nonibreux.  Il  est  vrai  qu'autrefois 

tout  cela  etait  uu  peu  plus  complique,  mais  a  present,  on  en  a 

oublie  beaucoup  et  meme  on  a  admis  les  usages  russes;  ainsi  Le- 

pehin2)  nous  dit  que  lorsqu'il  a  voyage  dans  le  pays  des  Mordvines, 

c'etait  la  sage-femme  qui  dounait  le  nom  au  nouveau- ne  et  devait 

le  faire  de  la  maniere  suivante:  tout  de  suite  apres  raccouchement 

elle  preuait  Tenfant  sur  ses  bras,  sortait  du  bain  et  promeuait  les 

yeux  autour  d  elle:  Tenfant  recevait  le  nom  du  premier  objet  qui 

se  presentait  aux  yeux  de  la  magicienne,  car  les  Mordvines  penseut 

encore  aujoiu\V  hui  ([lie  l'enfant  ne  sera  heureux  que  s'il  re- 

<;oit  son  nom  de  cette  maniere;  voici  pourquoi  on  rencoutre  jus- 

qu'a  uos  jours,  parmi  les  Mordvines,  des  uoms  quelqnefois  fort 

curieux,  comme  par  exemple:  Potkaii  (fer  k  cheval),  Finai  (chien), 

67</(soleil),  Fö/6Y(excremeut)  etc.  qui  sont  employes  dans  la  laugue 

')  Prov.  Simbirsk.  di.st.  Korsoun.  Burozovskaia  pristan,  Agga  Laikova. 

-)   Zapiski  1748-1769,  p.  I,  page  1G3. 
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populaire  et  remplacent  souvent  les  noms  chretieus.  Georgi1;  uous 

racoute  la  meme  chose  eri  ajoutant  que  le  jour  meme  des  couches 

viennent  les  visites,  pour  föliciter  la  mere  de  1'enfant  et  ponr  loi 

souhaiter  d'eu  avoir  un  autre  aussi  töt  que  possible.  Parmi  les 

auteurs  qui  uous  donnent  quelques  notices  sur  la  naissance,  Bar- 

minski2)  dit,  qu'ä  1'arrivee  du  pere  et  des  visites  au  bain,  la  sage- 
femme  vieut  a  leur  rencoutre  en  les  saluant  et  en  les  felicitaut  et 

prenant  le  nouveau-u6  sur  ses  bras,  elle  le  met  sur  le  pilier,  qui 

est  pres  du  poele.  pour  le  cousacrer  ä  Jourtazyrava,  däesse  de  la  mai- 

sou,  ou  plutöt  du  coiu  du  feu  de  la  famille;  nous  avons  vu  cela 

beaucoup  et  nous  1'avons  meme  entendue  prier:  „que  tes  jours 

soient  aussi  longs  que  ce  pilier,  que  ton  corps  et  tou  äme  soieut 

aussi  fort  s  que  la  pierre,  dont  le  poeie  est  fait."  Puis  elle  prend  Ten- 

fant  du  pilier,  se  promene  avec  le  nouveau-n6  par  tous  les  coins, 

y  fait  des  saluts  en  chuchotant:  Jourtazyrava!  maksak  datihou- 

ftavamli  kouvat  iriama  i  paras!  (Deesse  de  la  maison!  douue  au 

nouveau-ne  de  vivre  longtemps  et  d'avoir  du  bonheur).  Le  meme  auteur 

nous  raconte  aussi  qu'on  fete  le  jour  du  bapteme,  raais  il  nous  purait. 

que  le  festiu  de  bapteme  n'est  qu'un  signe  de  rinlluence  russe,  d'autant 

plus  qu'il  est  celebre  fort  rarement,  et  surtout  dans  les  familles  tres 

riches,  qui  sout  toujours  conteutes  d^avoir  occasion  de  faire  une  fete  ä 

leurs  parents  et  a  leurs  connaissances ;  si  1'on  veut  celebrer  une  fete, 

le  parraiu  et  la  marraine  apportent  quelques  presents  a  celle  qui 

aceouche.  I)'un  autre  cote  Aonnovski3)  certifie  que  le  nom  se  donne 

en  presence  de  tous  les  parents,  qui  arriveut  dans  la  maison  de  la  mere. 

portaut  le  pain  et  le  sei;  en  meme  temps  la  „iomziava"  prend  le 

pain  benit  ou  le  pain  dont  on  a  ote,  en  Thonneur  des  dieux,  le  „ozou- 

dam-pal '  et  va,  le  pain  en  main,  vers  le  poele  pour  prier  les  dieux 

de  la  maison  d'envoyer  le  bonheur  au  nouvean-ne.  Mordo  vtset*) 

nous  assure  que  la  iomziava  met  le  nouveau-ue  sur  le  siege  do 

poele  et  le  saupoudre  de  petits  cailloux,  pour  qu'il  devieuue  plus  fort,  en 

*)  Georgi,  Les  pouples  de  la  Russie.  — 

7i  Saratovski  Spravotschni  Listok  1869,  XNr.  53  et  54. 

')  Paniiat.  knijka  Sinib.  Gouberaii  1869. 

*)  Painiat.  korijka  .Saratov.  Gonberaii  1^58. 
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disant:  „ouli$t  airona  tehit  kouva  kout.  tchokkcr."    Orlov4)  nous  dit 

que  les  Mordvines  ne  fout  pas  de  fetes  apres  le  bapteme  de  Tenfant 

et  que  tout  consiste  en  ce  que  le  parraiu  et  la  inarraine  apportent 

a  la  raere  un  pain,  et  elle,  de  son  cöt6,  fait  cadeau  au  parrain 

d'un  mouchoir  et  ä  la  marraine  de  perles.   Dans  une  ancieune  des- 

cription  de  1'administration  de  Simbirsk "')  nous  trouvons  quelques 

donnees  tres-interessantes,  concernaut  les  usages  pendant  Vaccouche- 

ment;  1'auteur  dit  par  exemple,  que  de  son  temps  tout  se  passait 

dans  le  bain,  et  apres  1'heureuse  fin  des  couches,  le  niaitre  de  la  mai- 

son  apportait  au  bain  une  table,  y  posait  un  pain  tout  perce  et 

couvert  de  cierges  et  pronon^ait  une  priere  ä  Chkai,  le  priaut  de 

lui  envoyer  „la  maison  toute  pleine  d'enfantsk';  c'etait  ici  que  le  pere 

lui-meme  donnait  un  nom  au  nouveau-ne  et  aussitöt  apres  faisait  les 

honneurs  ä  ceux  qui  venaient  le  feliciter.   Au  nombre  des  noms 

coinpletemeut  mordvines,  Milkovitch  place  pour  les  hommes:  „Trene 

(qui  nourrit).  Kazai  (le  cadeau).  Baskoul  (le  docile),  Sidias  (le 

gros)  et  pour  les  femmes:  Lopai  (la  feuille),  Preska  (la  petite  töte), 

Ghindu  [\e  soleil)  et  Louvzou  (le  lait).   —   Quaut  aux  usages 

nuptiaux  des  Mordvines,  ils  sont  decrits  dans  mon  autre  ouvrage 

„Un  essai  sur  les  anciens  usages  juridiques  des  Mordvines"  (voir 

daus  les  Zapiski  Imp.  Gneografitcheskago  Obchtchestva,  et  en  finnois 

„SuomiM);  enfin  il  ne  nous  reste  a  decrire  ici  que  les  coutumes 

religieuses  aux  funerailles  et  quelques  autres  eucore  qui  ont  lieu 

.  dans  d'autres  occasions  de  la  vie.  —  Quand  pour  la  premiere  fois 

je  me  vis  au  centre  meme  de  la  populatiou  mordvine,  aux  bords  du 

Dikii  Satis,  dans  le  district  de  Temnikof  de  la  province  de  Tambov. 

je  fus  oblige  de  passer  quelques  jours  chez  un  Mordvine.   Une  emo- 

tion  extraordiuaire,  que  je  remarquai  des  le  premier  moment  de 

monarrivee,  me  fit  penser  que  ma  presence  les  genait;  mais  peu  ä 

peu  nous  fimes  connaissance  et  ils  apprirent  que  je  u'etais  pas  un 

tchinovnik  qu'il  faut  craindre;  bientöt  toute  emotion  disparut,  car 

pensaut  <iue  mes  hötes  me  feraient  voir  quelque  usage  iuteressant 

l)  Materialy  cllia  istorii  i  statistiki  Sirab.  Gonb.  1866. 

')  Topografi tcheskoie  opisauie  Simb.  namestnitcbestva  Milkovitch  1783  (lana 

Simb.  Goub.  Vedoinosti,  1851,  Nr.  31. 
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quMls  craignent  en  general  de  montrer,  je  me  suis  garde  de  sortir  les 

instruments  anthropometriques,  qui  effrayaient  toujours  au  commence- 

ment  mes  uouveaux  amis  et  qui  les  faisaieut  souvent  s'enfuir  dans  les 

forets  voisines.  Et  vraiment  c'etait  bien  heureux  pour  moi,  car  on  ne 

me  prit  pas,  cette  fois  ci,  pour  1'antechrist,  on  ne  s'attendait  poiut 

avec  trouble  que  le  feu  sacre  sortit  de  1'image  et  me  brulät  vif,  et 

j'eus  le  plaisir  d'assister  au  Imihunan-moliane  ou  ä  la  priere  des  morts, 

fetee  par  les  Mordvines-Mokcha,  le  quarantieme  jour  apres  la  mort 

du  defuut.   Grace  a  tout  ce  que  j'ai  vu  et  ce  que  j1ai  appris  an 

moyen  de  questions,  je  suis  arrive  ä  pouvoir  retracer  le  tableau 

complet  des  relations  entre  lesMordvines  et  leurs  morts,  le  jour  de 

la  commemoration  de  ceux-ci.  Sur  toutes  les  fenetres.  de  meme  qu'a 

droite  de  la  porte  d'entree  on  voyait  des  tasses  pleines  d'eau,  pour 

que  celui  qui  mourut  il  y  a  40  jour,    puisse  se  debarbouiller; 

e'etait  1'oncle  du  maitre  de  la  maison  qui  etait  mort,  et  on  1'atten- 

dait  dans  son  ancienne  demeure.   Il  est  certain  que  les  Mordvines- 

Mokcha   croient  que   le   mort  ne   va   pas   tout  de  suite  au 

royaume  de  Mastyr-Pas,  le  grand  maitre  de  la  ruche  obscure  et  sou- 

terraiue,  mais  qu'il  passe  encore  40  jours  sur  la  terre.  (Quelque  part. 

comme  par  exemple  dans  les  districts  de  Ki*asuoslobodsk  et  de  Goro- 

dichte  de  la  province  de  Peuza,  on  nous  disait  que  Täme  rude  sur  la  terre 

pendent  49  jours.  ce  qui,  ä  mon  avis,  correspond  bien  mieux  au  chiftre  7. 

nombre  sacre  des  Mordvines).  Que  lait  le  defunt  pendaut  tout  ce 

temps?  —  on  ne  le  sait,  et  ce  n'est   que   dans  le  district  de 

Konzuetsk,  de  la  province  de  Saratov,  qu'une  vieille  fenime  nous  a  dit 

que  ,,1'atne  se  promeue  tout  le  temps,  fait  ses  adieux  au  monde  et 

souffre  pour  ses  mauvais  actes  et  gestes."    Le  trou  qu'  on  fait  au- 

dessus  du  poele  (khailo)  etait  ouvert,  pour  (iue  le  defunt,  s'il  ue 

voulait  pas  entrer  dans  son  ancienne  demeure  par  la  porte  d'entree 

avec  tous  ses  parents,  tiouvat  une  autre  eutree,  (inoiqiie  plus  eti-oite 

mais  pourtant  telle  que  personne  ne  le  verrait  entrer.    La  mai- 

son fut  proprement  balayee  et  meme  les  bancs  et  les  meubles 

furent  laves,   nettoyes  et  racles  avec  uu  morceau  de  verre.  Pres 

de  la  fenetre,  devant  la  table,  sur  le  banc  on  avait  mis  uu  essuie- 

mains   propre,   et   sur   la   table   on   avait   mis   uue  servietti 

propre,    sur   liKjuelle  il  y  avait  7-8  cuillers;    quand  les  parents 
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passaient  pres  de  la  table  et  en  meme  temps  pres  de  la  fenetre, 

chacitn  d'eux  faisait  un  salut  vers  la  fenetre;  quand  quelqu'  un 

apercevait   uue  miette  de  paiu  sur  le  planclier   ou  tout  bonne- 

ment  de  la  poussiere,  il  se  penchait  et  prenait  la  miette,  qifil  em- 

portait  dans  la  cour  en  ayant  soin  qu'on  ne  la  vit  pas  dans  ses 

mains,   et  surtout  que  le  defunt  ne  la  remarqnät  point,   car  s'il 

rfetait  pas  dejä  dans  la  maison  il  devait  y  venir  ä  1'instant.    „  Alial 

sai-minis  sialan!"    (le  vieux  viendra  et  noits  grondera)  diseutrils. 

faisant   des   eftorts   inoiiis   pour   mettre   la  chambre  en  ordre. 

L/hötesse  a  dejä  prepare  tout  ce  qu'il  faut  pour  le  festin,  et  1'höte 

avec  ses  fils  s'est  procure,  de  je  ne  sais  oii,  toute  sorte  de  haillons 

et  s'approche  de  la  table.  Avec  lesecours  de  ses  fils,  il  fait  de  ces 

haillons  une  sorte  de  poupee  ou  de  mannequin,  qu'il  recouvre  de  la 

pelisse  qu'il  a  apportee  avec  lui;   les  mains  du  mannequin  etaient 

croisees  sur  la  poitrine  de  telle  maniere  qu'elles  etaient  placees  sui- 

le  sein;    dans  le  sein  et  dans  les  mains  du  mannequiu  on  mit  un 

cierge  de  25  cent.,  (pii  nelait  pas  allume\     Ensuite,  tous  les 

gens  qui  avaient  pris  part  ä  la  construction  du  mannequin  lui  lirent 

nii  salut  et  sT61oignereut.    Je  me  suis  interesse  ä  tout  ce  qui  se 

passait  dans  la  maison  et  je  demandai  t\  1'hotesse  si  je  pouvais  ac- 

compagner  la  famille.    „Potc?icstasy .'"  (tu  lui  feras  honneur  par  la) 

me  repondit-on  et  je  me  hatai  de  profiter  de  la  bouue  intelligence. 

4 ui  existait  entre  la  famille  et  moi.  - 

Xous  allaraes  tout  droit  k  1'eglise.  Arrives  au  cimetiere,  le 

maitre  s'approcha  directement  d^me  fosse  recemment  creusee  et  y 

Iit  un  salut;  puis  il  y  amena  son  fils  aine,  qui,  comme  on  me  l'a  dit, 

ressemblait  beaucoup  au  defunt;  le  jeuue  homme  teuait  en  main  un 

cierge,  qu'il  avait  pris  de  la  maison  tout  allinne,  et  qu'il  protegeait 

du  vent,  en  le  recouvrant  de  sa  main  et  de  son  pardessus  pendant' 

le  chemin.  Le  maitre  paria  aiusi  pres  du  tombeau :  „  Saia/c  neiuja  iour- 

tazt,  oulht,  ncntja  min  marhtu!  aliai  kormilds!  sai  ah!  min  anyklas  tct 

sembain!  iarlitsak!  simalc!  saitdai  miridyndak!  (Viens  encore  une 

fois  dans  la  maison,  reste  encore  avec  nous!  6  uotre  pere!  viens! 

uous  favous  tout  prepare!  mauge,  bois  et  puis  repose-toi!)  Ayant 

prononce  ces  paroles,  le  maitre  s'approcha  de  moi  d?un  saut,  me 

prit  par  Ie  bras  et  courut  dans  la  direction  du  village  et  de  sa 
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maison;  moi,  ne  compreuant  absolument  rien,  je  courais  aiissi  sans 

me  retourner  et  derriere  nous  couraient  ses  tils  et  celui  seulement 

qui  ressemblait  au  defunt  resta  pres  du  tontbeau,  car,  comme 

je  le  sus  plus  tard,  il  devait  representer  ce  jour-lä  le  defunt,  et 

dans  ce  but,  porter  tous  les  liabits  de  son  feu  oncle;  le  mort  qu'on 

avait  engage  a  venir  ne  pouvait  Iiii  faire  de  mal.  au  contraire  il  de- 

vait 1'aimer  par  excellenee  et  meme.  pour  ainsi  dire,  s^ncorporer  en 

lui.  tandis  qu'ä  nous,  il  nous  aurait  certainement  fait  du  mal  en  nous 

envuyaut  la  maladie  dont  il  est  mort,  --  Un  quart  d'heure  setait 

passe,  depuls  que  nous  avions  couru  comme  des  fous  ä  la  maison, 

loi*sque  le  fils  aine  arriva  en  plein  costume  du  defunt;  la  famille,  de 

loin  encore.  se  mit  ä  Ie  saluer  et  sappretait  a  le  recevoir  avec  tous 

les  honneurs  et  une  joie  inexprimable :  Tun  lui  serrait  la  niaiu,  Taotre 

Tembrassait,  le  troisieme  lui  donnait  un  baiser  sur  1'epaule,  et  lui, 
il  saluait  tout  le  monde,  souhaitait  ä  tous  la  sante  et  le  bonheur, 

caressait  de  sa  main  les  petits,  qui,  eux  aussi,  6taieut  sortis  pour 

regurder  la  visite  bien-aimee.  BEt  que  fait  le  grand-pere  Lin- 

dia?-4  demanda  une  bru.  BTa  va  assez  bieu!*'  lui  repondit  le 

defuut-vivant,  —  ,,seulemeut  il  te  groude  toujouis,  pai*ce  que  tu 

tracasse  toujours  ta  belle-mere;  il  dit  que  tu  dois  te  soumettre  ala 

vieille,  elle  sait  mieux  que  toi  ce  qui  est  bien  ou  mal.  „Tout  le 

monde  s?approchait  du  defuut-vivant  avec  des  signes  de  joie,  faisait 

des  questious  sur  les  parents,  morts  depuis  lougtemps,  recevait  des 

reponses  plus  ou  moins  convenantes,  et  partait  conteut  d'avoir  reen 
des  uouvelles  des  morts.  Bieutut  toute  une  foule  de  voisins  se 

rassembla  pres  de  la  porte  d*eutree;  on  voyait  merae  des  inconuus 

qui  eUieut  venus  parler  avec  le  visiteur;  tout  le  monde  le  bom- 

bardait  de  questious,  aux<iuelles  il  repondait  taut  bieu  que  mal. 

Ne  pas  faire  ce  que  le  representant  avait  ordonue  serait  impossible 

pour  un  Mokchane,  parce  que  le  vrai  defunt  viendrait  chaque  jour 

Tiuquieter  et  kardas-sairko  punirait  le  criminel  d'une  maniere  af- 

reuse :  il  se  casserait  la  jambe  ou  la  disloquerait. 

Entln  nous  eutrames  dans  la  chambre;  c'est  ici  (jue  le  maitre 

de  la  maison  arriva  a  la  rencoutre  de  son  fils,  tenant  un  enorme  pain 

eu  mains,  le  salua  et  dit:  „TonAtaii!  Atiahjst!  Avast!  Arsiada para! 

primula  od  koulyt  Uhu  t!  I  ton  Sirpa  arsiak  para,  kom  i  tsioratnvnl 
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lamak  ftyd  parchisnian !  (Toi,  notre  pere!  aieuls!  peusez  au  bien!  re- 

cevez  le  nouveau  defuut  chez  vous!  Et  toi  Estephe,  pense  ä  notre 

bien,  rends  tes  enfants  riches,  agrandis  leur  bien !)  Trois  fois  de  suite 

il  repete  cette  formule  en  saluant  tout  le  temps  le  representant  et 

eutin,  de  trois  coups  de  coutean,  il  decoupe  du  pain  un  morceau 

pyraraidal,  y  met  du  sei,  le  recouvre  d'un  morceau  d*omelette  que 

sa  fenime  lui  donue  et  presente  tout  cela  il  son  fils  en  disant: 

„voici  le  morceau  sacre,  ne  nous  mords  pas,  beuis-nous  et  pense  ä 

notre  bien!"  (ia  ouli  td  ozondam-pal,  -ton  tiamast  poria,  blayoslova- 

wa.y/,  para  ton  arsiamast).  Celui  qui  represente  le  deTunt  prend 

alors  rozoudam-pal.  le  mauge.  et  entre  enfin  dans  la  chambre.  A 

peine  fumes-nous  enti-es,  qu'on  nous  presenta  dans  une  cruche  uue 

boisson,  dont  je  ne  savais  pas  du  tout  la  provenance  et  que  je 

goutai,  pour  ne  pas  choquer  les  autres;  j'ai  tout  de  suite 

recounu  que  ce  n'etait  autre  chose  que  du  sang,  qui  n'avait  pas 

encore  eu  le  temps  de  se  refroidir;  c'etait  le  sang  du  mouton, 

qu'on  avait  tue  le  matin.  Si  Ton  ne  sait  pas  ce  que  c'est,  on  peut 

bien  boire  cette  boisson,  mais  quaud  je  siis  ce  qu'on  donuait  a 

boire  dans  ces  cruches  en  bois  de  pommier,  lore  des  fetes  des  morts, 

je  ne  pus  plus  eu  prendre  une  goutte,  et  je  ne  fis  que  sem- 

blaut  d'en  boire  pour  ne  pas  deplaire  a  mes  hötes.  On  vida 

toute  la  cruche,  on  douua  aussi  a  boire  au  representant,  pour  qu'il 

u?oubliät  pas  son  sang,  ses  parents,  et  on  commem;a  a  se  mettre 

a  table;  le  representant  occupa  precisement  la  place  oii  on  avait 

mis  le  inannequin,  et  le  cierge,  avec  lequel  il  etait  alle  au  cimetiere 

fut  place  devaut  lui  sur  la  table,  et  appuye  contre  la  saliere. 

A  cette  occasion  je  pense  qu'il  serait  iuteressant  de  decrire  les 

plats  et  les  mets  que  les  Mordviues  preparent  pour  ces  fetes  de 

commemoratiou  des  morts,  ainsi  (iue  pour  les  autres  fetes  religieuses. 

L'ingredient  le  plus  usite  chex  les  Mordviues  est  le  pain  de  seigle 

ou  pain  noir,  qui  a  un  gout  aigre  et  dont  se  compose  la  nour- 

riture  par  excelleuce  du  peuple  rnsse.  On  sert  aussi  sur  la 

table  un  potage  aux  clioux  aigres,  une  puree  de  pois  tantot  epaisse,  tau  - 

töt  liquide,  uue  soupe  aux  lentilles  ou  uu  gruau  de  leutilles.  le  gruau 

au  millet,  au  sarrasiu,  a  1'orge  et  ä  d'autres  grains,  du  lait  caille  {dia- 

pama  lortsa),  de  petits  gäteaux  avec  du  lievre  ou  du  sang  (noumyton- 
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priatsa  et  rcri-priaisa)  ime  soupe  froide  aux  feuilles  de  bettera- 

ve  ou  de  concombres,  lcoulaga  ou  pate  de  seigle,  la  salamat^ 

ou  pate  de  pois  ou  de  Sairasin,  le  kisel  ou  gelee  aigrelette  de 

farine  d'avoine.  toute  sorte  de  gäteaux  fades,  auxquels  les  ferames 

douneut  les  formes  les  plus  excentriques,  et  enfin  des  legumes  cuits, 

mais  jamais  crus.  «Tai  su  d'apres  les  rapports  qui  m\)nt  ete  faib. 

par  de  vieilles  femines.  que  plusieurs  mets.  qui  sont  manges  par  les 

Russes,  se  font  chez  les  Mordvines  tout  a  fait  autrement;  iJ  en  re- 

snlte  que  le  paysan  nisse  ne  manque  pas  de  tourner  au  ridicule  cette 

difference  dans  la  maniere  de  preparer  les  plats;  il  n'est  meme  pas 

en  6tat  de  se  tnettre  ä  table  avec  les  Mordvines,  car  „ils  appretem 

leur  nourriture  insoncieusement,  d'une  maniere  non-cliretienne.-  Il 

est  vrai  que  les  Mordvines  out  leur  maniere  ä  eux.  meme  en  faisant 

le  pain:  la  femme  prepare  la  pate  et  la  fait  fermenter  toute 

une  nuit  dans  de  petites  huches;  le  matin  elle  la  petrit  dans  de 

grandes  auges.  qiron  u'a  dans  des  maisons  riches  que  pour 

cela,  tandis  que  chez  les  pauvres  elles  servent  aussi  bien  ä  laver 

Tenfant,  le  linge  etc  Les  pains  ne  sont  pas  formes  dans  des 

tasses  en  bois,  ni  grilles  dans  des  jattes  comme  chez  les  paysan? 

russes,  mais  enduits  de  beurre,  mis  sur  des  pelles,  qu'on  re- 

couvre  (Virne  feuille  de  choux,  et  exposcs  au  feu.  La  boissou 

nationale  russe,  k  kvas,  est  fort  estimee  des  Mordvines;  mais 

ils  le  font  a  leur  maniere,  quoique  ils  aieut  empruute  le  uom  de  la 

langue  russe,  ce  qui  prouve,  qu'ils  ne  la  connaissaient  point  avaut  leur 

contact  avec  la  nation  russe;  ils  mettent  de  la  farine  dans  de  Veau 

chaude  et  laissent  fermenter  la  boisson,  qu'ils  preuuent  ensuite  avec 

un  plaisir  inexprimable.  Jamais  les  Mordvines  ne  cuisent  ä  la  vapeur 

leur  kvas,  comme  les  Russes  le  font.  N'ayant  de  degout 

pour  quoi  que  ce  soit,  de  tout  ce  qui  est  donne  par  la  nature 

a  Vhomme,  les  femmes  mordvines,  a  d6faut  de  viande.  metteut 

dans  la  soupe  des  morceaux  de  lievre.  que  le  Russe  croit  etre  quel- 

que  chose  de  malpropre  et  d'iuterdit  par  la  religion  chretieniit. 

et  le  laisse  au  Mordvine,  qu'il  ne  croit  pas  trop  orthodoxe.  S?il  uv  a 

pas  de  lievre  a  la  maison.  le  Mordvine  mangera  tout  aussi  bien  du 

hibou,  du  duc,  du  faucon  et.  en  cas  de  neeessite,  il  avalera  menit 

de  la  pie  et  de  la  corneille.   Nous  trouvons  des  uotices  sur  cette 
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indiflerence  par  rapport  au  manger,  dans  les  manuscrits  de  Maka- 

riiis,  mais  moi,  de  mon  cöte  je  me  permettrai  d'y  ajouter,  qu'il 

mest  arrive  plusieurs  fois  de  manger  d'excellent  potage  aux  choux 

fait  de  la  chair  de  pie,  et  quaud  on  a  faim,  il  n'y  a  pas  a  faire 

le  gourmet!  D'apres  ce  qu*on  vient  de  dire,  on  voit  que  le  Mor- 

dvine  mange  de  la  viande  bien  plus  souvent  que  ne  le  fait  le 

Russe,  et  a  cause  de  cela,  sa  nourriture  est  bien  plus  nutritive  et 

utile  ä  1'organisme.  Le  Mordviue  fait  son  beurre  autrement  que  le 

Russe;  ordinairement  on  commeuce  en  laissant  fermenter  le  lait 

caille;  le  battage  ne  se  fait  poiut  dans  des  pots  avec  un  moussoir, 

mais  dans  de  longues  cuves  au  moyen  de  battes;  le  beurre  n'est 

pas  liquefie!  Le  Mordvine  ne  boit  pas  ordinairement  le  lait 

frais,  tandis  que  le  lait  caille  est  fort  estime,  car  il  pense 

que  soils  cette  forme  il  ne  peut  pas  nuire  a  la  sante.  Le 

plat  national  des  Mordvines,  qu'on  rencontre  toujours  aux  fetes  des 

morts,  —  noitmylon-praitsa  ou  priatsa  ou  les  gäteaux  au  lievre,  sont 

faits  de  la  pate  fade  de  pois  ou  d'epeautre ;  ils  ont  la  forme  des  petits 

pätes  et  on  y  met  du  hachis  de  lievre ;  avant  de  les  manger  on  les 

met  dans  de  Feau  bouillante  et  on  les  sert  avec  le  bouillon, 

qui  en  vient.  Le  vcri-priatsa  est  cuit  dans  de  la  graisse  ou  dans 

du  lard  et  a  quelquefois  un  gout  exquis.  Salama  est  aussi  faite 

de  farine  d'epeautre  et  cuite  dans  un  pot;  on  y  jette  des  bou- 

lettes  de  pate  melees  de  petits  morceaux  de  viande  salee.  On 

la  fait  aussi  de  farine  de  pois,  de  gruau  de  froment  et  meme 

de  gruau  de  sarrasin;  alors  elle  est  liquide  et  ne  presente 

rien  de  bon.  La  balamia  est  un  plat  completement  mokchane  et,  il 

faut  Favouer,  presente  a  un  estomac  atfame  ([uelque  chose  de 

ravissantj  mais  des  ijue  Fliomme  ne  risquepas  de  mourirde  faim,  il 

serait  plus  raisonnable  de  ne  pas  en  mauger  ;  car  Fingredient  principal 

de  la  balande  est  peut-etre  fort  appetissant  pour  Festomac  d*un  cheval 

mais  ne  fut  jamais  destine  par  la  nature  k  Fappareil  diges- 

tif  de  Fhomme;  on  fait  la  balanda  d'arroche  fraiche  et  jeune, 

qifon  cuit  dans  du  lait;  pour  que  la  balanda  soit  plus  epaisse,  on 

y  jette  des  oeufs  durs.  Une  bonne  maitresse,  meme  quand  il  n'y  a 

pas  de  fete,  regalera  le  vogageur  de  koulaga,  faite  de  malt,  qu'on 

fait  fermenter  et  qivon  prepare  k  la  vapeur  dans  un  poele,  pen- 
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dant  six  a  dix  heures;  quelquefois,  pour  lui  donner  plus  de  gout 

et  plus  d'aigreur,  on  met  dans  la  koulage  des  baies  d'obier,  que  les 

Mordvines  aiment  ä  mettre  partout,  meme  ou  l'on  ne  s'y  atteud  guere, 

gräce  au  Seigneur,  qui  donna  1'obier  en  masse  au  pays  habite  par 

ce  peuple  de  Chkai.  Au  nombre  des  plats,  qu'on  rencontre  ordinai- 
rement  chez  les  Mordvines,  on  peut  compter  aussi  de  petits  gäteani 

fades  de  farine  de  seigle,  avec  des  pois  cuits  (snaöu-priafsa)  et  en- 

fin  des  flans,  faits  de  la  meme  farine  nielee  de  grains  de  cbanvre. 

Dejä  de  ces  details  on  peut  voir  que  le  manger  quotidien  du  Mor- 

dville est  fort  divers  et  qu'il  se  nourrit  bien  mieux  que  ne  le  fait  le 

paysan  rnsse.  Le  menu  qi^on  pourrait  appeler  rmenu  de  fete",  est 

encore  plus  varie  et  plus  recherche\  car  il  faut  y  mettre  premiere- 

ment  toutes  sortes  de  gäteaux  de  seigle,  de  froment.  d'orge,  de 

sarrasin,  de  millet  et  (Vautres,  des  flans  de  sarrasin  et  de  pois  avec 

des  sauces  vartees,  des  beignets  d'avoine,  d'orge,  de  sarrasin  et 

(Vautres  avec  une  sauce  au  miel.  On  pourrait  y  ajonter  les  Jy><- 

kim:su,  la  soupe  aux  choux  et  ä  la  viande,  un  grnan  a  Toie.  au 

poulet  et  au  lievre,  le  gruau  de  millet  an  lait.  le  fromage  de  lait 

caille,  Tomelette  simple  et  au  poisson  (la  volla),  du  jambon,  lume- 

lette  sur  le  plat,  et  beauconp  d'autres  mets.  La  maitresse  du  logis 

serait  manvaise  menagere,  si  elle  n'avait  pas,  comme  entremets,  des 

petits  pains,  oii  elle  peut  vraiment  montrer  son  art:  1'une  fera 

ces  pains  en  forme  de  rond,  1'autre  en  fera  des  craquelius,  la 

troisieme  en  fera  des  zigzags  tels,  que  tout  le  monde  admirera  le 

degn;  de  sa  fantaisie.  Quand  la  maitresse  du  logis  se  met  a  faire 

de  la  pate,  elle  passe  la  farine  au  moyen  d'un  tamis  et  tout 

le  temps,  qu'elle  fait  la  pate,  elle  y  met  du  sei;  ensuite  la  pate 

est  inise  dans  des  assiettes  et  la  „kopchau  est  prete;  la  kopcha 

veut  aussi  dire  —  le  ble  du  printemps ;  mais  il  faut  croire  qne  ce 

gäteau  a  eu  son  nom  du  ble"  de  printemps,  car  pendant  qu7on  seme 

ce  ble,  la  kopcha  joue  un  role  religienx  fort  serieux;  le  mot  lui- 

meme  vient  d*un  mot  dont  on  ne  connait  pas  la  racine.  mais  qui 

se  trouve  aussi  dans  les  mots:  kopyr,  dos,  6pine  dorsale.  colline: 

kopan  faire  la  bosse  (d'un  chat),  etre  bossu  et  enfin  kopks-bossn. 

Les  gateaux  d'orge  se  font  de  pate  aigre  et  s'appellent:  Jiouycii- 

koprhatu  ou  gateaux  jaunes.    Les  Mordvines  appellent  les  flans  - 
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patrha  et  les  galettes  —lcoutmakt\  le  premier  nom  fait  allusion  a  la 

fiuesse  du  flau  et  le  secoud  a  ce  qu'on  donuait  autrefois  aux  galet- 

tes la  forme  d'un  serpent  (kae<).  Les  tsukor  se  font  de  farine 

d'orge  en  forme  d'un  simple  gäteau ;  la  pate  en  est  aigre  et  on  y 

mele  du  gruau  de  iuillet.  Quant  au  gruau  a  1'oie  ou  k  la  poule  il 

joue  un  enonne  role  aux  raolianes  et  a  certaiuement  une  significatiou 

symbolique.  Le  gruau  de  millet  est  cuit  fort  epais  et  arrose  de 

beurre  fondu  jusqi^ä  ce  qu'il  devienne  tout  a  fait  liquide ;  plus  on 

y  inet  de  beurre,  plus  le  met  est  bon,  plus  le  maitre  est  riche  et 

la  raaitresse  estimee.  Les  fromages  des  Mordvines  ont  tres-bon 

goftt  et  rappellent  par  leur  fraicheur  quelques  fromages  francais; 

quand  le  lait  commence  ä  fermenter.  on  le  met  dans  des  sacs  de  toile 

qu'on  suspend  au-dessus  d'une  assiette;  les  restes  coulent  en  bas 

et  ce  qui  reste  dans  les  sacs  devient  plus  epais  et  plus  dur.  Le 

plat  le  plus  habituel,  le  plat  national  pour  ainsi  dire  et  qui  a  en 

meme  temps  nne.grande  significatiou  religieuse,  comme  syinbole  de 

la  fecondite,  c'est  loraelette,  qui  se  fait  tout  a  fait  autrement  que 

chez  les  Russes;  Tomelette  doit  toujours  etre  fort  epaisse  et  dnre; 

puis  on  la  coupe  en  morceaux  et  des  qifune  visite  entre  dans  la 

maison.  on  lui  sert  de  Tomelette.  Enfin  il  y  a  encore  un  met  (jni 

est  completement  mokchane  et  dont  un  Russe  ne  supporterait  meme 

pas  1'odenr.  Dans  Ia  province  de  Penza  on  me  presenta  dans 

une  tasse  quebiue  chose  qui  avait  une  odeur  excellente;  quand 

j'en  eus  piis  un  morceau,  je  reconniLs  (jue  ce  n'etait  autre 

cliose  (jne  du  sang  de  cochon.  et  quoique  j'eusse  reeonnu  la  chose 

je  mangeais  toujours  avec  plaisir  la  pidiaf-vercha  ou  sang  grille. 

Il  est  encore  plus  interessant  que  tiuelquefois  la  vercha  n'est 

pas  du  tout  cuite  ou  grill^e,  mais  servie  crue  comme  sauce  avec  le 

plat  farineux  et  se  boit  meme  cru  aux  funerailles,  sans  etre  apret^e  de 

quelque  maniere  que  c,e  soit.  Je  n'ai  jamais  en  le  courage  d'en 

gouter  car  une  fois,  sans  le  savoir,  j'en  ai  pris  une  tasse.  (Outchau- 

vercha,  sang  de  brebis). 

Aimant  la  bonne  chere.  le  Mordvine  avait  aussi  besoin  d'une 

boisson  quelconque  et  malbeureusement  il  en  inventa  une,  qui  lui 

ferait  oublier  les  peines  de  ce  monde  de  donlenr  et  de  pleure.  Dans 

cliaque  maison  mordvine  vous  trouverez  toujours  du  kvas  (boisson 
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de  fariue  de  seigle)  et  de  la  „hraya*  (boisson  fermentee  et  plus 

ou  moins  capiteuse);  mais  en  mcme  temps  ou  trouve  presque  daus 

chaque  maison  plus  ou  moins  ais6e  le  „pouraiu,  qu'on  peut  prendre 

comme  du  kvas,  mais  qui  est  si  fort,  qu'mie  seule  tasse  suftirait  pour 

griser  un  homme.  Il  faisait  un  jour  une  chaleur  cTenfer;  le  soleil 

brillait  au  ciel  comme  un  boulet  embrase;  les  corneilles  ne  pou- 

vaient  point  bouger  et  les  chevaux,  rosste  sans  reläche,  pouvaient 

ä  peiue  marcher.  J'etais  arrive  ä  la  statiou  d'un  village  mord- 

vine  et  j'entrai  dans  la  maison  d'un  paysan  mokchane,  <iui  etait 

inaitre  du  logis.  „Ne  pourrai-je  pas  boire  quelque  chose?"  lui  de- 

mandai-je.  Par  malheur,  je  n'ai  plus  de  kvas,  il  ne  me  reste  que 

du  „pourai."  —  „Eh  bien!  va  pour  le  pourai!  goutous  en!a  II  ra" 
apporte  toute  une  ecuelle  en  bois  de  pommier  de  cette  boisson.  Je 

vis  la  premiere  fois  ce  fameux  pourai,  et  il  me  parut  n*etre  qu*une 

sorte  de  piquette;  d'un  seul  trait  je  vidai  toute  lecuelle,  car 

la  boisson  etait  froide.  La  chose  me  parut  fort  a^i*eable.  Je  passe 

rustensile  au  maitre  du  logis  et  eoinmeut  je  Tai  remercie.  je  ne 

me  le  rappelle  plus;  car  j*eus  la  sensation  detre  assomme  dun 

coup  de  marteau.  Le  pourai  est  tres-bon  et  surtout  celui  que  j?ai 

eu  le  bonheur  ou  le  malheur  de  gouter;  il  avait  deja  quatre  inoL> 

et  fut  conserve  dans  une  cruche  en  argile,  ce  qui  le  rend  encore 

meilleur.  L'un  fait  bien  le  pourai.  tandis  que  Tautre  ne  s'y  en- 

tend  pas  du  tout.  et  vous  lerait  une  boisson  detestable;  mais  i>our- 

tant  il  y  a  une  recette  pour  le  cuire,  si  on  la  remplit  avec 

raison  on  a  un  excellent  pourai.  Ou  cuit  ordinairement  de  la 

biere  de  paysan,  brune,  mais  pas  noire,  avec  une  bonne  portion 

de  lioublon  (ao  gr.  pour  12  litres);  au  moment  ou  la  boissou 

bout,  on  y  ajoute  par  3  litres  de  biere  un  demi-litre  de  miel,  qui 

est  cuit  avec  le  tout  ensemble.  Quand  le  pourai  est  pret,  on  le  verse 

dans  des  vases  (Vargile  qu'on  eutene.  Le  vieux  pourai  ne  peut  pas 

£tre  compai-e  ä  quelque  autre  boisson  que  ce  soit;  il  est  tres 

sain,  en  petites  <i«antites,  cela  va  sans  dire,  agit  nutritivement  et 

est  uu  bon  stimulant;  en  plus  grandes  doses,  il  aftaiblit  Pestomac 

et  est  trcs  nuisible  aussi  bieu  a  celui-ci  qu'a  riutelligence. 

Tci,  ä  la  fcte  de  commemoration,  nous  dinames  comme  ä  1'or- 

diuaire  et  le  moi!  vivant  donnait  a  lous  des  conseils  sur  ce  qu'on 
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faire,  sur  la  maniere  de  vivre  etc.  Apres  le  diner  le  remplacant 

alla  chez  ses  pareuts  et  ne  retonrna  que  le  soir,  tout  gris,  gräce 

aa  pourai  dont  il  sainit  regale.  Vers  les  neuf  heures  du  soir,  nous 

allames  tous  reconduire  le  cher  visiteur;  chacun  de  nons  teuait  en 

niains  un  morceau  d'omelette,  des  flaus  et  des  tasses  de  pourai.  Sur 

le  seuil  de  la  porte,  le  niaitre  du  logis  presenta  au  remplacant  ime 

jeuue  brebis,  il  la  caressa  et  exprima  le  desir  (iue  toutes  les  brebis 

eussent  des  jumeaux  l'annee  suivante;  1'hötesse  lui  presenta  une 

poule  ä  laquelle  il  arracha  la  tete  d'un  seul  coup,  se  barbouilla  les 

levres  du  sang  de  Tuiseau  et  souhaita  que  chaque  poule  donne 

1'annee  suivante  la  double  quantite  de  poulets.  Des  cierges  allumes 

en  mains,  nous  reconduisions  le  remplacant  jusqu'au  cimetiere,  ou 

il  se  jeta  sur  le  tombeau,  la  face  contre  terre;  le  maitre  le 

recouvrit  des  pieds  ä  la  tete  d'un  morceau  de  toile  qu'il  retira  pres- 

que  aussitot;  alore  le  mort  vivant  etant  redevenu  fils  du  maitre 

du  logis,  quitta  le  tombeau  et  prit  place  parmi  les  parents;  riiö- 

tesse  creusa  un  trou  dans  la  tombe  oii  chacun  mit  une  petite  portion 

de  flan,  d'omelette  et  de  pourai,  et  la  fete  6tait  terminöe.  Les 

Mordviues  croient  i|ue  le  corps  du  defunt  renti'e  de  nouveau  sous 

tene,  et  pour  que  son  aine  arrive  directement  dans  la  ruche  de 

Mastyr-paz,  le  maitre  s'en  est  empare  fort  ing^nieusement  de  dessous 

la  toile,  l  a  posee  sur  un  flanc  et  l'a  emballee  et  enterree  daus  un 

trou  fait  dans  la  tombe.  Il  est  certaiu  qu'apres  tout  cela,  1'äme  ne 

pouvait  plus  rester  sur  la  terre  et  devait  aller  au  royaume  de  Mas- 

tyr-ozks  dans  Ia  ruche  sombre  du  maitre  taciturne. 

L'archimandrite  Makarius  nous  raconte  qu'autrefois,  lorsque 

les  Mordvines  ne  connaissaient  point  encore  la  religion  chretienne, 

on  ensevelissait  leurs  morts  dans  un  cimetiere  spöcial  pres  du  village 

de  Sarlei.  Cest  lä  qu'on  fetait  les  jours  de  commemoratiou :  le 

vendredi  gras,  le  Semih  (mardi  de  la  premiere  semaine  apres 

Päques)  la  fete  du  voile  de  la  Sainte-Vierge  (13  octobre),  le  jour 

du  prophete  Elie  (le  1  aout)  et  le  lundi  de  Päques.  Les  jours 

de  commömoration  ou  apportait  du  pourai,  du  pain,  des  gäteaux,  • 

')  Zupiski  o  Tenibanab.  Qonkopisui  Arhiv  G.  Ob. 
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dii  gruau  et  des  oeufs;  on  prenait  aussi  la  cuvette  qui  avait  autre- 

fois  appartenu  au  döfunt  et  on  y  mettait  le  pourai  qu'on  buvait  en 

disant:  „Tchim-paz,  Nazarom-paz,  benis  celui  ä  qui  a  appartenu  la 

cuvette  et  souviens-toi  de  lui!"  Il  enterraient  leurs  mort  aux  bords 

des  rivieres,  aussi  pres  de  Teau  que  possible.   Apres  avoir  recu  le 

bapteme,  les  Mordvines  coiumencerent  ä  enterrer  leurs  morts  pres 

des  chapelles,  et  onyvenait  feter  la  commemoration  des  parents,  le 

troisieme  et  le  49ib™#  jour,  en  mangeant  et  buvant  a  Texces.  D'a- 

pres  le  recit  du  meme  explorateur,  les  Mordvines  ensevelissaient 

avec  le  mort  les  choses  que  celui-ci  avait  pröferees  pendaut  sa  vie 

et  dont  il  se  servait  alors,  —  usage  qu'on  retrouve  de  nos  jours 

encore,  car  on  trouve  souvent  dans  le  cercueil  d'un  Mordvine  une 

bouteille  de  pourai,  des  outils,  une  tabatiere  etc.    Aussitot  que 

quelqu'un  meurt,  deux  femmes,  parentes  du  defunt,  prennent  un  sean, 

vont  puiser  de  Teau  en  poussant  des  lamentations  jusq'au  retour. 

Apres  avoir  bien  lave  le  defunt,  on  lui  met  son  costume  national, 

c.  a.  d.  une  longue  chemise  blanche,  un  long  pardessus  en  toile 

blanche  et  des  sabots  ä  queue,  et  on  le  couche  sur  un  long  bran- 

card;   quatre  de  ses  parents  le  transporteDt  ä  une  verste  de  sou 

village  natal  et  le  cercueil  est  portö  vide  derriere  le  mort;  ici  on 

met  le  brancard  ä  terre  et  l'on  casse  la  cuvette  dont  on  s*etait 

servi  en  lavant  le  mort;  on  pose  ensuite  le  corps  dans  le  cercueil 

qu'on  recouvre  d'un  linceul  blanc  ou  Ton  plante  une  grande  aiguille 

enfilee;  ce  n'est  qu'alors  qu'on  apporte  le  mort  a  1'eglise.  Pendant 

ce  trajet  la  femme  du  defunt  ou  sa  soeur  ou  sa  fille  doit  etre  assise 

sur  le  cercueil,  elles  ont  sur  la  tete  des  couronues  de  tille,  en  sig^ue 

de  deuil.    Le  nom  Jajnamks"  (du  verbe  „lajuau%  se  desoler) 

explique  la  signification  de  la  tille);   apres  le  requiem  on  porte 

le  corps  au  cimetiere  ou  on  renterre  en  poussant  des  lamentations  et 

versant  des  pleurs.   Apres  1'enterrement  toute  la  famille  doit  aller 

au  bain  chaud,  que  ce  soit  un  jour  de  fete  ou  non,  car  on  s'est 

souille  par  la  presence  d'un  mort  dans  la  maison.   Le  chariot,  dans 

lequel  on  a  transport^  le  mort,  est  souillä  aussi,  voici  pourquoi  on  le 

laisse  dans  la  rue  pendant  trois  et  quelquefois  meme  pendant  49 

jours;  personne  ne  s'en  approche,  car  il  doit  etre  purifi6  par  la 

pluie  ou  par  la  neige;   tous  les  parents  „trois  aubes  de  suite"  se 
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promenent  autour  du  chariot  et  se  lamentent  au  sujet  de  la  perte 

que  le  sort  leur  a  infligee. 

Les  Erziaues  out  aussi  leur  pompe  fuuebre.   Au  moment  ou 

la  nouvelle  de  la  mort  de  quelqu'un  se  repaud  dans  le  village.  tous 

les  parents  et  les  voisius  out  1'kabitude  de  se  reudre  dans  la  niai- 

sou  du  defuut.  auquel  ils  apporteut  des  pieces  de  raonnaie  de  cuivre, 

des  noumoulon-priatsa  et  des  legumes ;  les  raembres  de  la  famille  du 

defuut  n'out  pas  le  droit  d'en  gouter  car  tout  est  mis  a  1'instant 

meme  entre  les  mains  d'uu  vieillard,  qui  garde  Ie  mort.   Les  objets 

qu'il  recoit,  il  les  pose  sur  la  table  eu  faisant  des  gänuflexions  de- 

vaut  le  defunt.  qu'il  remercie  de  lui  avoir  donne  le  moyen  d'avoir 

un  petit  protit;  il  salue  ceux  qui  appottent  les  offraudes  et  leur  dit: 

„maki>alLsi/lt'nu  (je  transmettrai),  niot  qui  nous  fait  penser  que  les  Er- 

zianes,  comptaut  sur  la  mort  prochaiue  du  vieillard,  lui  conhent  tous  ces 

objets  pour  qu'a  son  trepas  il  les  remette  lui-meme  a  la  personne  defunte. 

Puis,  dans  une  priere,  le  vieillard  iuvoque  tous  les  ancetres,  ensuite 

il  gratte  avec  un  couteau  des  pieces  de  monnaie  de  maniere  que  la 

poussiere  du  metal  tombe  sur  le  corps  inanime\  pour  que  le  mort 

ait  de  quoi  faire  le  long  et  penible  voyage,  entin  il  lui  met  une 

partie  des  oftrandes  dans  le  cercueil,  ayant  soin  que  le  pretre 

qu'on  a  euvoye  chercher  ne  les  remarque  point.   Quaud  le  corps 

a  ete  emport^,  on  met  des  charbons  et  de  la  cendre,  ä  Tendroit  ou 

6tait  le  cercueil ;  cela  doit  faire  allusiou  soit  ä  la  combustion  prehis- 

torique  du  corps,  soit  k  l  epuratiou  par  le  feu  de  la  place  souillee 

par  le  mort;   nous  croyons  la  premiere  supposition  la  plus  juste, 

d'autant  plus  qu'on  enfouce  une  liache  ou  un  coutelas  dans  la 

terre  pour  que  personne  de  la  maison  ne  meure  apres  le  defuut. 

«Tai  d'ailleurs  trouve  partout  dans  les  vieux  torabeaux  mordvines  des 

ossements  brules,    au  dessus  desquels  il  y  avait   toujours  des 

cranes  et  des  os  de  brebis  ou  de  cheval.   Il  va  saus  dire  qu'autre- 

fois  on  faisait  tout  cela  autrement  et  Ton  eufou(jait  la  hache,  non 

dans  leplancher,  mais  dans  le  corps  meme  du  mourant  pendant  Ta- 

gouie,  qui  chez  tous  les  peuples  est  envisage  comme  le  moment  le 

plus  dangereux  pour  les  vivants.   Pendant  que  le  vieillard  gratte  la 

M   Etnogratitcheskua  zaiuctki  o  Mordve  Erziauab  eyusdem  ibidem  Nr.  212. 
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monnaie,  il  prononce  la  priere  suivante:  vJourtyn-kirdy  iourtava! 

trek  davant  totits!  makst  rachtama  kädyme  %  hile  tevyn  molime! 

Pokchtiat,  babat,  teltat  i  avat!  oidyza  tchanstink  artsyda  paryne! 

Van  tenk  ponda  pige  ponda  siia,  torbou  potma  iermah  i  tabak  i  ka- 

baks!u  ce  qui  veut  dire:  Maitresse  du  logis.  deesse  de  la  raaison ! 

donne-nous  des  vaches!  donne-nous  une  riche  reproductiou  et  des 

jours  heureux!  Pareuts,  meres,  grand^eres,  et  grands-peres!  sou- 

haitez-nous  du  bien !  Voici  nous  vous  envoyons  40  livres  de  cnivre, 

40livre  d'argent,  une  corbeille  pleine  d'argent,  de  tabac  et  devin!" 

Tous  les  restes  du  cercueil.  de  meme  que  la  poussiere  de  la  chambre 

sont  balayes  avec  un  balai  fait  de  rameaux  de  tilleul  tout  frais,  et 

emportes  le  plus  loin  possible,  hors  du  village,  oii  on  les  jet  te  au 

bord  du  chemin.  Cest  la  que  les  Mordvines  ont  1'habitude  de  se 

reunir  les  jours  de  commemoration  des  raorts;  ils  prient  dieu  pres 

de  ces  petites  ämes  de  poussiere  et  de  restes  et  y  jettent  des  mou- 

naies  de  cuivre  et  des  morceaux  de  nourriture,  (|ui  quelques  mo- 

raents  apres  auront  disparu,  ce  qui  montre  que  les  aucetres  les  ont  pris. 

Malkeur  ä  celui  qui  passera  pres  de  l  endroit  oii  les  restes  du  cer- 

cueil furent  jetes,  car  il  Iiii  arrivera  un  enonne  malheur.  T^?ai*chi- 

mandrite  Makarius  nous  dit  dans  le  meme  ouvrage,  que  le  jour  de 

commemoration,  surtout  le  40  (et  d'apres  ce  que  nous  avons  eutendu 

le  49)  on  convoque  tous  les  parents  et  on  choisit  ä  la  place  du  d£- 

funt  un  de  ses  proches  parents  qu'ou  appelle  tout  le  temps  du  nom 

du  mort.  Le  representant  a  sa  place  dans  le  coiu  d'honneur;  on 

fait  tout  son  possible  pour  qu'il  mauge  beaucoup  et  on  lui  demande 

des  conseils  et  sa  beuediction.  Ayant  recu  l  uu  et  Tautre.  on  le  re- 

conduit  par  la  porte  de  derriere  en  plenrant  et  se  lamentant,  puis 

on  s'en  retourne  en  faisant  retentir  des  chants  de  joie.  La  femme 

la  plus  ag6e  de  la  maison  a  une  grande  signification  chez  les  Er- 

zianes.  car  c'est  elle,  et  non  le  raaitre  du  logis  qui  apres,  la  priere 

qu'on  fait  avant  de  se  mettre  ä  la  table  dejä  servie,  prend  en  mains 
la  croute  de  pain  et  le  pot  de  gruau,  y  met  un  peu  de  chaque  plat. 

y  verse  du  pourai,  et  apres  avoir  ouvert  la  porte  dTentree.  pro- 

nonce Ia  formule  que  nous  avons  donnee  plus  haut;  enlin  elle  prend 

un  tout  petit  moreeau  de  l  ozondam-pal  et  la  passe  ensuite  a  tous 

les  autres  membres  de  la  famille. 

Digitized  by  Google 



—    69  - 

La  croyance  des  Mordvines  concernant  rimmortalite  de  1'ärae 

et  la  vie  d'outre  tombe,  semontre,  selon  1'opinion  de  Makarius1)  dans 

leur  pompe  funebre  et  ä  la  commemoration  des  morts.  Apres  la 

raort  d'uu  des  membres  de  la  famille,  cette  deraiere  va  avec  tous 

les  voisins2)  preparer  le  tombeau  du  defunt;  ce  tombeau  se  fait 

toujours  dans  la  directiou  de  1'est  ä  Touest ;  avant  de  commencer  le 

travail,  ils  prenneut  avec  eux  tout  un  pain  uoir  et  prononcent  la 

priere  suivante:  „Atiavyst,  avast  l  arsida  para!  primada  odkoulyt 

cstcinet!  i  ton  (ici  on  dit  le  pr6nom  dn  defunt  et  son  nom  de  fa- 

mille non-officiel :  bäton  au  lieu  de  „de  bäton")  para  arsik!  kozyft 

tsioratnen,  bamandit  parchisnan!"  ce  qui  veut  dire:  „Ancetres  et 

aieuls!  faites-nous  du  bien,  recevez  dans  votre  cercle  le  nouveau- 

defunt!  et  toi,  Pierre  Sobaka  (chien)  fais  du  bien  ä  tes  enfants, 

rends-les  riches  et  augmente  leur  bien.  ('ette  priere  est  prononcee 

trois  fois  de  suite ;  puis  on  tranche  plusieurs  morceaux  de  pain  qu'on 

jette  ä  terre.  S'ils  roulent,  le  defunt  n'aura  pas  longtemps  du  repos 

et  s'ils  s'aiTetent  court  en  tombant  il  jouira  bientöt  du  repos  desire.3) 

Apres  cela  les  assistants  mangent  le  pain  et  quelquefois  ils  le  ren- 

dent  aux  serviteurs  de  Teglise.  Au  haut  du  cercueil  les  Mokchanes 

font  un  trou,  corame  ime  petite  fenetre.  pour  que  ce  que  les  parents 

donnent  au  defunt  puisse  arriver  facilement  jusqu'au  raort,  ainsi  que 

pour  que  son  arae  ait  un  passage  libre  dans  ce  bas  monde.  Ils 

pensent  aujourd'hui  encore,  que  meme  apres  leur  mort  les  hommes 

out  des  relations  avec  les  habitants  de  la  terre,  comme  les  vivants 

Voilä  pourquoi  apres  avoir  lave  le  mort,  les  Mokchanes  lui  mettent 

les  habits  de  gala,  sans  oublier  le  chapeau,  et,  comme  nous  Tavons 

vu  plusieurs  fois  nous-memes,  ils  lui  fourrent  quelque  monnaie  dans 

la  poche  pour  T.faire  le  menage"  et  placeut  a  cöte  de  lui  un  bäton, 

car  il  aura  dans  1'autre  monde,  „a  se  defendre  contre  les  chiens  et 

il  n'aura  pas  d'armes."  On  met  aussi  dans  la  biere  de  la  tille 

et  une  alene  ä  crochet,  pour  que  le  mort  puisse  occuper  ses  mo- 

s)  Etnogratit^heskiia  zainetki  o  religttii  mokchane  episdem  ibidem  1849 

avec  des  notes  de  Nadejdine 

a)  .Sur  Ia  si^nificatiou  du  vois,  iiage  voir  uon  livre  „Otcherkioiiriditches- 

kago  byta  Mordvy." 

J)   Aunot6  par  moi  daus  le  dist.  d  lusar.  province  de  Penza,  villeux  Issa. 

Digitized  by  Goool 



70 

ments  de  loisir,  k  faire  des  sabots  en  tille.  ce  qtii  est  Toccnpatiou 

favorite  des  Mordvines,  nne  tabatiere,  s'il  prisait  pendant  sa  vie. 

une  pipe,  un  sac  a  tabac  et  une  boite  d'alumettes,  enfin  tout  ce 

que  le  raort  avait  aime  quaud  il  etait  encore  vivant  et  ce  a  quoi  il 

s'occupait  le  plus.  On  dit,  mais  nous  n'avons  pas  eu  Foccasion  de 

le  voir,  que  les  Mordvines  elranglent  meme  le  chieu  favori  du  de- 

funt  pour  le  mettre  dans  le  cercueil.  A  une  feinrae  raoile  ou  donne 

trois  chemises  et  sous  le  corps  on  place  plusieurs  anueaux  faits  par 

le  forgeron  du  village,  des  ceintures,  du  h'l  et  des  aiguilles;  on  lui 

pose  sur  la  poitrine  une  tete  et  des  pieds  de  poule,  pour  que  celle- 

ci,  meme  dans  1'autre  monde,  lui  donne  des  oeufs  et  des  poussins. 

Tout  ce  qui  est  mis  dans  le  cercueil  du  defunt  est  lave,  nettoye 

et  poli  pour  que  ce  soit  bien  propre;  ce  fait  nous  montre  tres 

clairement  que  malgre  leur  realisme,  les  Mordvines  se  represen- 

tent  la  vie  d'outre  tombe  corame  quelqne  chose  de  plus  elev6  de 

plus  clair  et  de  plus  propre.  Quand  on  conduit  une  femrae  au  ci- 

metiere  au  met  dans  la  bouche  du  cheval  des  freins  de  toile  blanche 

dont  on  enveloppe  aussi  Tarc  de  Tattelage;  cette  toile  est  rendne 

apres  les  fnnerailles  a  ceux  qui  ont  creus6  le  tombeau.  Selon  le 

recit  de  Makarius,  on  jette  &  cöte  du  cimetiere  non  seulemeut  les 

restes  du  bois  dont  on  a  fait  le  cercueil,  mais  meme  le  brancard 

sur  lequel  le  defunt  a  6te  transporte  a  Teglise,  le  pot  qui  contenait 

l'eau  avec  laquelle  ou  a  lave  le  corps,  et  les  plunies  de  la  poule  quon 

a  tuee  en  son  honnenr.  Peudant  rensevelisseraent  et  quelquefois 

durant  les  quarante-neuf  jours  suivants,  les  parentes  du  defunt 

portent  le  deuil  en  se  coiffant  d'un  morceau  de  toile,  dont  les  bouts 

tombent  jusqu'ä  terre ;  cette  toile  est  bordee  de  laine  rouge  ou 

noire,  qu'on  emploie  pour  la  broderie  mordvine. 

Le  meme  anteur  nous  apprend  qu'apres  reusevelissement  les 

Mokchanes  conservent  aux  defunts  une  petite  partie  du  champ  de 

seigle  et  dans  la  maison  un  cheval.  qui  ne  doit  pas  etre  vendu; 

quoique  cet  usage  soit  fort  interessant  parce  qu'il  rappelle  le  „taboo,* 

il  faut  avouer  pourtant  qu'il  commence  k  disparaitre  pänni  les 

Mordvines,  gräce  ä  la  pauvrete  toujours  croissante  du  peuple 

Autrefois  ä  la  mort  du  cheval,  on  ne  lui  ötait  meme  pas  la  peau 

et  ou  1'ensevelissait  comme  propriete  iuviolable  du  defunt  ;  a  present 

Digitized  by  Google 



-    71  — 

on  les  emploie  non  pour  le  Service  domestique,  mais  anx  molianes. 

Aux  feromes  mortes  on  laisse,  de  nos  jours  encore,  dans  les  champs 

un  peu  de  chanvre,  qui,  comme  le  ble  qu'on  laisse  aux  honimes, 

est  rassemble,  non  par  les  parents  du  defunt,  mais  par  les 

voisins.  Comme  ä  1'ordinaire.  les  Mokcbanes  ont  leurs  „pomotchi" 

(travail  en  commun)  auquel  assistent  les  habitants  d'un  village. 

Arrives  aux  cbamps  et  ayant  coupe  quelqnes  brins  de  ble.  les  aides 

se  mettent  a  dejeuner  et  puis,  ayant  travaille  un  peu,  ils  prennent 

leur  diner  oii  tout  le  monde  boit  du  vin  et  du  pourai  en  se  la- 

mentant  en  Thonneur  du  defunt;  enfiu  on  finit  la  journee  par  un 

souper;  alors  on  boit  tout  le  vin  et  le  pourai  qu'on  y  a  apportä, 

on  chante,  on  cause,  et  apres  avoir  passe"  son  temps  aussi  gaiment 
que  possible,  on  rentre  ä  la  maison.  Le  seigleet  le  chanvre  on 

les  laisse  croitre,  car  ils  appartiennent  non  aux  vivauts  mais  aux 

morts.  Les  Mokchanes  de  la  coramune  de  Temiachevo,  selon  Ma- 

karius,  sont  surs  que  leurs  ancetres  morts  viennent  visiter  leurs 

malsons  et  ̂ est  a  cet  eftet  qu'ils  ont  au-dessus  du  poelc  uue  petite 

fenetre,  pour  que  les  ämes  des  defunts  puissent  circuler  plus  faci- 

lement;  c'est  dans  ce  but  que  le  soir  avant  Päques  ils  appellent 

leurs  ancetres  et  leur  font  des  lits  sur  les  bancs  qui  entourent  Ia 

chambre;  se  croyant  entoures  des  ancetres  et  craiguant  de  les 

blesser,  les  Mokchanes  se  font  un  peche  de  se  coucher  devant  eux 

et  passent  une  nuit  blanche  en  s'occupant  de  quelque  travail  do- 

mestique  ou  en  mangeant  ce  qui  fut  aprete  pour  la  fete.  Le  jour 

meme  de  la  fete  ils  se  figurent  etre  entoures  d'ancetres  et  de 

parents  morts;  ils  les  felicitent  et  font  des  visites  ä  leurs  parente 

pensant  etre  suivis  de  leurs  morts;  en  visite  ils  mangent,  boivent  et 

se  rejouissent  et  pour  8'assurer  mieux  la  presence  de  leurs  an- 

cetres, ils  portent  sur  eux  les  objets  que  les  d6fuuts  portaient 

quaud  ils  etaient  encore  en  vie ;  il  est  necessaire  que  tous  ces  objets 

soient  completement  entiers,  car  sans  cela  les  morts  viendraient 

eux-memes  demander  le  nom  de  celui  qui  a  abime  Tobjet  qui  leur 

avait  appartenu.  Le  soir  du  jour  de  Päques  on  fete  les  adieux 

des  morts  qu'on  a  tant  regales,  et  malheur  k  la  maison,  ou  on  a 

raal  regal6  les  reveuauts,  car  ils  prendront  dans  le  courant  de 

1'annee  un  autre  membre  de  la  famille,  qu'elle  devra  bien  r6galer 
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ä  Päques  suivants.  >)  Ce  qiii  se  fait  le  jonr  de  Päques,  se  fair 

aussi  le  jour  de  commemoration.  La  veiile,  dit  Makarius,  on  va  en 

chariot  chez  1'ancetre  qti'on  veut  feter,  on  1'invite  de  venir  en 

visite  et  pour  le  regaler  comme  il  faut  on  choisit  parmi  les  vivanta 

son  meilleur  ami  on  son  plus  proche  parent,  on  le  regale  de  vin  et  de 

ponrai  et  on  est  sur  d'avoir  ä  table  le  defunt  lui-merae.  La  per- 

sonne choisie  de  cette  maniere  pour  remplacer  le  defunt  est  uommee 

„vas  ta-otui*  ce  qui  veut  dire  rempla<jaut.  Le  soir  du  jour  de 

commemoration  on  reconduit  le  remplacant  avec  des  honneurs  inouls 

jusqu'au  tombeau.  Pour  la  commemoration  des  hommes  on  tue,  se- 

lon la  richesse  de  la  maison,  un  boeuf  ou  uu  mouton,  et  en  roe- 

moire  d'une  femme,  une  vache  ou  une  brebis.  H  est  interessant 

qirau  moment  oii  1'ou  tue  Tanimal  on  se  lamente  et  on  lui  de- 

mande  pardon  de  ce  qu'on  le  tue,  en  lui  promettant  du  foin  de  fleurs 

et  beaucoup  de  farine  et  de  sei  la,  ou  il  servira  le  defnnt.  Cest 

ici  qu'on  pleure  le  mort  pour  que  1'äme  de  1'animal  qu'on  tue  ra- 
conte  dans  Tautre  monde  aux  ancetres  combien  on  se  souvient  d^ux 

sur  la  terre.  Le  sang  de  ces  animaux  sacres  est  recueilli  soignea- 

sement  dans  un  vase  et  puis  on  en  verse  un  peu  dans  chaque  met 

pour  le  rendre  sacre  aussi.  Le  jour  de  commemoration  on  raet  dans 

des  trous  faits  dans  les  tombeaux  du  pain  et  du  sei  qu'on  arrose 

de  vin  et  de  pourai  en  pronon^ant  las  paroles  suivantes:  „Maksi 

Vasiaiti,  maksk  Pavalti,"  ce  qui  veut  dire:  donne  a  Basile,  donne  a 

Paul.  Au  bout  de  six  semaines,  lorsque  d'apres  1'opinion  des  Mokchanes * 

le  mort  se  souvient  de  la  vie  terrestre,  les  parente  sortent  de  la 

maison  pour  se  rendre  ä  1'endroit  ou  on  a  jete  les  debris  et  les  ba- 

layures,  afin  de  reconduire  Tame  du  defunt  dans  le  royaume  des  morts. 

Aloi-s  ils  jettent  des  os  d'animaux  sacrifies,  et  celui  qui  aura  lance 

l'os  le  plus  pres  du  but  mourra  le  premier  de  ceux  qui  ont  assiste 

ä  la  fete.  Apres  avoir  ainsi  predit  Tavenir,  on  reconduit  1'ame  jus- 

qu'a  sa  tombe.  Les  Mokchanes  fetent  deux  fois  par  an  des  com- 

memorations  commuues :  1'une  le  mai-di  de  la  semaine  de  St.  rrhomas 

(la  premiere  apres  Päques)  et  Tautre  les  derniers  jours  d'octobre? 

le  samedi  de  Dmitri.   Ces  deux  jours  1&,  ils  vont  en  chariot  au  ci- 

*)   Mamalai,  diat.  de  Krasnoslobodak,  prov.  de  Penza,  Tikhon  Vassiltchikot 
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metiere  ordinairement  vers  le  soir.  Ils  prennent  avec  eux  du  vin. 

du  pourai,  de  Thydromel  et  des  vivres;  arrives  pres  des  tombes  ils 

sacrifient  aux  morts  des  offrandes  qui  consistent  en  de  la  viande  et 

du  gätean;  ils  airosent  les  tombes  de  vin  et  de  pourai,  et  les 

saupoudrent  de  tabac  et  de  raclure  de  monnaies;  allant  avec 

ces  offrandes  de  tombe  en  tombe,  ils  s'enivrent  completement  et 

reviennent  chez  eux  ä  la  nuit  tombante.  Outre  ces  honneurs  ordi- 

naires  les  Mokchanes  celebrent  a  leurs  ancetres  defunts  une  fete 

plus  grande  et  semblable  ä  celle  qu'ils  font  ä  leurs  demi-dieux. 

Ils  divisent  leurs  ancetres  defunts  en  deux  classes:  les  natiatu 

(ancetres)  et  les  nseraitiatu  (grauds  ancetres);  ils  pensent  que  les 

premiers  ne  sont  morts  qu'une  fois  sur  la  terre,  tandis  que  les 

autres  sont  morts  une  seconde  fois  dans  la  ruche  sombre  de  Mastyr- 

Paz,  et  gräcc  ä  cette  seconde  mort,  ils  occupent  la  position  elevee 

des  esprits  bienheureux.  Makarius  ne  nous  dit  point  quand  cette 

seconde  mort  a  lieu,  mais  gräce  a  nos  conversations  avec  lesvieilles 

femmes  nous  apprimes  que  cette  seconde  mort  a  lieu  des  qu'un  autre 

membre  de  la  meme  famille  meurt.  Ce  n'est  donc  qu'a  ce  prix,  en 

offrant  un  autre  de  ses  membres.  que  la  famille  peut  procurer  la 

tfelicite  a  ses  ̂   ->rts.1)  Les  seraitiat  abandonnent  toute  relation  im- 

mediate  avec  les  habitants  de  la  terre,  n'ayaut  des  rapports  qu'avec 

les  morts  et  ne  communiquant  avec  les  vivants  que  par  leur  interprete ; 

de  concert  avec  les  dieux  et  les  deesses,  ils  s'occupent  du  bienetre 

de  la  famille  et  donnent  une  heureuse  recolte.  Cest  a  cause  de 

cela  que  les  Mokchanes  leur  adressent  cliaque  jour  ä  la  maison  et 

en  plein  air  une  priere  ou  ils  demandent  qu  ils  aient  soin  de  leur 

bienetre  et  qu'ils  donnent  une  bonne  recolte.  Chaque  fois  qu'un 

Mokchane  se  met  a  table,  il  tranche  1'ozondampal  et  prononce  la 

priere  suivaute:  „0tsit-Chkai,  Verdai  Clikai !  seraitiat!  kouli  teint  chari 

\ehi  i  chari  ai!  Valdada  tsioratnai!  Valdada  selmainza,  vanazaz 

tsebair  i  ozal!  tiiada  eriavanzay  ouleza  valda  tiiada  sedinza,  ouleza 

pisi  avanzindi!  tiiada  avanen  sedit,  oulist  pisit  teist!  Min  maksasy 

teint  kchi  i  Un  maksada  tcink  kchi!  Min  teint  maksasy  sarasin 

tsiora-tin  maksada  teink  lomatnen-tsiora,  maksada  teink  pavas,  kozai 

')   Atiachövo,  diat.  d  lnsar,  prov.  de  Penza,  Hölene  SHozkinc. 
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t  lama  jabatncn!  Koda  kches  ouli  valama,  -airiamo  oulazo  valama! 

koda  kches  ouli  kozai  videkstnain  airiak  kozai!  Koda  kches  rachty 

ouli,  oulczama  rachty!  Ouleza  kches  kchetsai!  koultsonymast !"  Cela 

veut  dire:  „Grand  Chkai,  haut  Chkai!  et  vous,  nos  grands  ancetres! 

Voici  pour  vous  un  pain  rond  et  un  oeuf  rond!  Eclairez  votre  fils! 

Eclairez  ses  yenx  afin  qu'ils  puissent  voir  le  bien  et  le  mal!  faites 

que  sa  vie  soit  gaie!  faites  que  son  coeur  brule  pour  sa  femme! 

faites  que  le  coeur  de  sa  femme  lui  appartienne  aussi!  Nous  vous 

dounons  du  pain  et  vous,  dounez-nous  du  pain!  Nous  vous  don- 

nons  le  jus  d'une  poule,  donnez-uous  la  seve  de  la  jeunesse! 

Donnez-nous  le  bonheur,  la  richesse  et  beaucoup  d'enfants!  Comme 

le  pain  est  uni  que  notre  chemin  soit  uni  (sans  difficultes) !  Comme 

le  pain  et  riche  que  nous  soyons  riches!  Comme  le  pain  est  fruc- 

tueux  que  nous  soyons  frnctueux!  Que  ce  pain  soit  ton  pain!  En- 

tendez-nous!  Pour  respecter  les  ancetres  morts  la  jeune  mere  doit 

rester  en  bas  de  laine,  car  ils  se  plaisent  ä  visiter  leurs  familles  et 

surtout  les  accouchoes  pour  admirer  les  nouveau-nes.1) 

Prozine2)  racoute  qu'on  avait  autrefois  Thabitude  d'eugager  ä 

1'enterrement  deux  ou  trois  jeunes  garcoiis,  dont  toute  la  besogue 

consistait  ä  se  lamenter  le  plus  haut  possible.  Lorsque  le  pretre 

est  parti,  la  famille  mene  au  tombeau  un  mouton  noir,  dont  les 

cornes  sont  enveloppees  d'uu  mouchoir  rouge  et  qu'on  met  entre 

les  mains  de  deux  jeunes  hommes,  qui  promenent  le  mouton  sur  ses 

pattes  de  derriere  autour  de  la  tombe  (comme  symbole  de  Mastyr- 

Paz  lui-merae)  et  le  tuent  ensuite.  Le  meme  auteur  constate  la  pre- 

sence  du  remplacant  ä  la  fete  de  commemoration,  et  il  ajoute  que 

neuf  jours  apres  les  funerailles  ils  fetent  une  commemoration  sur 

le  tombeau,  en  mangeant  des  flans  et  de  la  bouillie;  avant  d'avaler 

un  flan  le  Mokchane  croit  de  voir  Telever  au-dessus  de  sa  tete;  cet 

usage  8'appelle:  wl'elevation  de  räme." 

Martynof 3)  ne  nous  dit  rien  de  nouveau  sur  ces  usages,  il  nous 

dit  cependant  qu'on  a  Thabitude  de  briser  toute  la  vaisselle,  que  le 

d^funt  avait  employee  pendant  sa  vie. 

')  Issa,  dist  d'Insar,  pr.  Penza. 

*)   Kartiny  mordovskago  byta  Penz.  Goub.  V6dom.  1865  Nr.  39,  40. 

')   Nijegorod.  Goub.  YHom.  1865  Nr.  24. 
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Un  antre  explorateur,  Illustrof l)  a  assiste  a  un  enterrement 

dans  la  bourgade  de  Jounki  (dist.  Krasnoslobodsk,  prov.  Penza); 

il  raconte  qu'on  lave  premierement  le  defunt  fort  soigneusement  et 

toujours  avec  de  Teati  froide,  car  si  on  la  chauffait,  la  casserole  ne 

pourrait  plus  etre  employee;  puis  on  enveloppe  le  defunt  d'un  lin- 

ceul  dont  on  noue  les  coins  au-dessus  de  la  tete.  Des  le  premier 

jour,  on  installe  pres  du  cadavre  une  „pleureuse"  qui  ne  fait  que  se 

lamenter  et  gemir  et  qui  offre  ä  tous  ceux  qui  entrent,  pour  dire 

adieu  au  defunt,  de  l'eau  on  de  Teau  de  vie,  selon  la  richesse  de  la 

famille  et  chuchote  une  priere  entre  ses  levres.  Celui  qui  veut  boire 

doit  verser  la  moitie  du  contenu  sur  le  plancher  et  boire  ce  qui 

reste,  en  faisaut  semblant  de  trinquer  avec  le  defunt.  Apres  cela 

une  vieille  pleureuse  preud  en  main  un  demi-sou  et  un  couteau,  gratte 

la  piece  de  raonnaie  et  dit:  „Voici  200  roubles  promene-toi  partont, 

mais  que  1'argent  reste  intact!"  Puis  1'argent  est  enveloppä  dans 

un  chiffon,  fixe  au  moyen  d'une  corde  aux  habits  du  defunt,  en 

meme  temps  on  met  un  flan  sous  sa  chemise  et  on  le  prie  „d'en 

gouter  lui-meme  et  d'en  porter  le  reste  a  d'autres."  Dans  le  cer- 

cueil  d'un  homme  on  met  Tinstrument  a  Taide  duquel  on  fait  des 

sabots  d'ecorce,  et  dans  la  biere  d'une  f  emme,  une  aiguille  et  des 

fils;  ä  tous  les  deux  on  donne  un  bäton  pour  pouvoir  chasser  les 

chiens  qui  delendent  Tentree  du  royaume  de  Mastyr-Paz.  Il  arrive 

tres  rarement  que  le  mort  soit  laisse  dans  la  maison  pendant  la  nuit. 

D'un  cöte  du  cercueil  il  faut  qu'il  y  ait  une  petite  ouverture,  pour 

que  1'äme  du  defunt  puisse  sortir  ä  son  gr6.  Quand  le  cadavre  a 

et6  emporte  on  61oigne  tout  ce  qui  a  et6  en  contact  avec  lui :  le  Iit, 

le  pardessus  et  meme  les  restes  du  bois  dont  on  a  fait  le  cercueil 

Si  c'est  une  ferame  qui  est  morte,  on  la  porte  sur  de  larges  bandes 

de  toile  dont  les  tetes  des  porteurs  sont  aussi  envelopp6es,  et  dont 

les  bouts  flottent  au  vent.  Le  lendemain  apres  Tenterrement,  on 

prepare  le  bain,  ou  toute  la  famille  amene  le  candidat  aux  fonctions 

de  Tainö  de  la  maison;  tout  le  monde  a  soin  de  bien  le  frotter  et 

de  le  battre  avec  un  balai,  en  disant:  nAtiai  maksak  teinza  ionfksi!" 

(O  aieul,  donne-lui  ton  esprit).   Illustrof  nous  raconte  qu'ä  la  com- 

■)   Penzenskiia  Eparhial.  Ved.  1866,  Nr.  3. 
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niemoration  qui  a  lieu  le  40  jour  (il  est  certain  que  1'anteur  sest 

lromp6  en  comptaut),  les  membres  de  la  famille  font  un  mannequin. 

qu'on  assied  au  coin  reserve,  ou  on  lui  apporte  ä  manger,  mais  comme 

la  figure  de  bois  ne  peut  ui  manger  ni  boire,  les  Mokchanes  lui 

jetteut  ä  la  figure  les  mets  qu  ou  presente  et  vont  ensuite  au  ci- 

metiere,  ou  ils  mangent,  boivent  et  mettent  des  ozondam-pal  dans 

de  petite  trous,  qu'ils  creusent  stir  les  tombes.  Pois  ils  se  reudeut 

tous  dans  la  cour.  car  ils  craiguent  les  pretres,  et,  si  le  defunt 

est  un  homme,  ils  attachent  un  cheval  au  milieu  de  la  cour,  si 

c'est  une  femme,  ils  y  mettent  une  vache.  Toute  la  famille  fait 

des  genuflexions  devant  ces  auimaux  en  leur  demandant  pardon  de 

ce  qu'on  les  tue  en  Thonneur  du  defunt;  puis  1'animal  est  tu6  et 

on  en  mange  lachair.  tandis  que  les  os  et  la  peau,  la  part  du  mort1) 

sout  suspendus  quelque  part  aux  brauches  d'un  arbre;  ou  dit 

qn'autrefois  tout  cela  se  faisait  non  dans  la  cour,  mais  sur  la  tombe. 

Ayant  fet6  la  contmemoration  du  defunt,  tout  le  monde  fait  7  genu- 

flexions en  se  tournant  vers  Test,  fait  ses  adieux  au  mort  et  dit: 

„A  present  va  chez  toi,  ne  viens  plus  chez  nous  et  ne  sois  plus 

malade!"  il  va  sans  dire  que  des  qu'ils  sont  part  is,  les  chieus  arri- 

vent,  et  celui  d'entre  eux  qui  est  assez  fort  pour  chasser  les  antres 

est  considerö  etre  le  defunt  lui-m£me. 

M.  E  f2)  dit  aussi  que  les  Mordvines  mettent  daus  le 

cercueil  de  1'argent,  „pour  le  voyage",  comme  ils  disent;  ä  ce 

qull  parait  ils  pensent  au  voyage  de  1'ame  au  royaume  de  Mas- 

tyr-Paz.  — 

Primerof 3)  assure  que  le  49  jour  les  Mordvines  de  la  province  de 

Peuza  fetent  une  commämoration,  k  laquelle  tous  les  parents  prennent 

pait,  apportant  leur  propre  manger  et  leurs  boissous;  pres  de  la 

table,  sur  uu  coussiu  k  duvet,  ou  met  Thabit  prefere  du  defunt,  son 

habit  de  tous  les  jours,  qui  doit  le  represeuter  lui-meme;  pendaut 

la  nuit,  il  faut  qu'il  y  ait  uue  bougie  sur  la  table,  pour  que  ,le 

l)  No8  observations  ont  6te  faites  dans  le  meine-lienx,  maia  l  auteor  nen 

parle  pas. 

»)   Saratovskiia  Goub.  Vfrloinosti  1870.  Nr.  188  et  189. 

*)   Penzensk.  Eparii.  Vedouiosti  1870,  Nr.  16. 
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cadavre,  aveugle  par  la  mort,  ne  se  heurte  pas  contre  quelque- 

chose,"  comine  on  me  Ta  explique.  Puis  tout  le  monde  se  dirige  vere 

la  tombe;  on  y  mange  -et  on  fourre  de  petits  morceaux  dans  des 

trous;  quand  tout  le  monde  est  rassasie  on  appelle  le  mort,  on  lui 

fait  des  saluts,  chacun  le  prie  de  lui  faire  une  visite  et  on  ren^re 

chez  soi.  Un  vieillard,  presque  toujours  le  maitre  du  logis,  se  place 

sur  le  coussin  a  duvet  pres  de  la  table  et  fait  le  defunt;  tous  le 

saluent,  lui  demandent  s'il  fait  beau  vivre  dans  1'autre  monde.  s'il 

n'a  pas  reucontre  un  tel  ou  tel  et  ce  qu'on  fait  lä  haut;  eusuite  le 

maitre  ou  quelque  autre  persoune  va  dans  la  cour,  prend  une  brebis 

noire  et  la  tue  d'un  seul  coup;  on  la  fait  bouillir  et  pendant  qu'on 

s'en  regale,  le  representant  du  mort  fait  des  discours  et  des 

remontrances  aux  membres  de  la  famille,  et  leur  fait  cadeaux  de 

ditferents  objets  de  sa  toilette;  les  vieilles  femmes  ne  font  que 

gemir,  pendant  qu?il  se  leve  et  sort  de  la  maison;  tout  le  monde 

le  suit  au-dela  de  la  frontiere  du  village,  oii  on  met  le  representant 

sur  un  bauc  et  lui  dit  adieu  d'une  fa^ou  fort  touchante.  Le 

meme  auteur  nous  assure  qne  les  Mordvines  ont  dans  leur  calan- 

drier  deux  jours  de  commemoration  (le  samedi  de  la  Trinite  et  de 

St.  Dmitri);  alors  ils  vont  tous  au  cimetiere,  disposent  sur  les 

tombes  des  tapis  de  feutre,  y  mettent  tout  ce  que  le  defunt  aimait 

lors  de  son  vivant.  mangent,  boivent  et  arrosent  les  tombes 

depourai  en  dmchottant :  „ersikparo\"  (vis  heureux).  Tout  Ie  temps 

que  le  mort  est  dans  la  maison,  on  ne  peut  pas  chauffer  le  poele 

car  son  ame  se  brulerait  en  s'envolant.  Les  donnees  de  Listof l) 

ue  sont  pas  moius  interessantes.  Ayaut  re^u  la  nouvelle  que  quel- 

qu'un  est  'mort  dans  le  village,  les  femmes  se  mettent  k  faire 

quelque  plat  de  fete,  ordinairement  des  gäteaux  k  la  vian  de 

qu'elles  portent  dans  la  maison  du  defunt;  la  maitresse  du  logis  les 

re^oit  et  les  remercie  de  leur  cadeau,  puis  elle  s'adresse  au  mort, 

le  salue  et  dit:  „On  t'a  apporte  tou  met  favori,  manges-en  toi- 

meme  et  otfres-en  ä  tes  visites!"  a  ces  mot  elle  gratte  avec  un 

couteau  la  surface  du  gäteau,  pour  qu'il  en  tombe  des  miettes  dans 

le  cercueil.   Les  visites  saluent  le  defunt  et  quaud  le  temps  de  la 

)   Saratov.  Eparh.  V6d.  1806,  Nr.  36. 

Digitized  by  Google 



—     78  — 

commemoration  approche,  la  vieille  s'assied  sur  le  seuil  de  la  porte, 

pour  ne  pas  laisser  passer  le  mort,  qui  voudrait  s'en  aller,  et  en 

meme  tenips  pour  voir  et  eutendre  ce  que  font  et  disent  les  visi- 

teurs.   On  met  daus  le  cercueil  deux  ou  trois  pieces  de  mouuaie. 

que  le  mort  sera  oblige  de  payer,  pour  pouvoir  passer  en  bac  le 

„fleuve  fiamboyant."   Le  troisieme  et  le  septieme  jour,  on  a  1'ha- 

bitude  d'elire  un  remplaqant;   tous  les  membres  de  la  famille  et 

les  etrangers  pleureut  et  se  lamentent,  en  appuyant  leurs  coudes 

sur  la  tete  du  remplacant  et  puis  le  transportent  sur  uu  escabeaa 

dans  la  cour,  pres  de  la  porte  cochere.   Enfin  tout  le  moude  va  aa 

cimetiere,  fait  des  genuflexions  devant  la  tombe  et  1'entoure  de 

tout  ce  qu'on  a  apporte  de  la  maison  en  fait  de  vivres.   Quaud  les 

membres  de  la  famille  pleurent  devant  le  reniplacant,  il  leur  dit 

pour  apaiser  leur  douleur:  „ne  pleurez  pas,  ma  place  est  bonue!* 

Quand  la  commemoration  est  terminee,  le  remplacant  recoit  une 

petite  recompense,  mais  les  vieux  se  plaignent  de  cet  usage  quils 

appelleut  une  inuovation,  car   autrefois  cela  ne  se  faisait  pas. 

Dans  chaque  charap  on  laisse  une  päreelle  au  mort;  quand  le  temps 

de  la  recolte  approche,  tous  les  membres  de  la  famille  se  rassem- 

blent,  vont  aux  champs,  prennent  leurs  faucilles  par  le  bout  tran- 

chant  et  coupent  de  cette  maniere  etrange  quelques  brins,  qu'ils  jet- 

tent  ensuite  par-dessus  leurs  tetes.  — 

Barminski l)  raconte  aussi  que,  quand  le  d6funt  est  encore  an 

cercueil,  on  y  gratte  des  pieces  de  2  ou  3  copecks  et  lors  des  adieux, 

tous  les  assistants  lui  adressent  des  louanges  et  des  remou- 

trances.  IAauteur  assureentre  autre,  que  le  mort  est  place  dans  un 

tombeau  de  famille,  mais  nous  n'avons  jamais  pu  trouver  quehiue 

usage  qui  eut  prouve  le  fait,  et  nous  pensons  que  les  Mordviues 

n'ont  pas  de  tombes  de  famille,  car  on  ne  le  leur  permettrait  pas, 

mais  ils  euterrent  les  membres  d'une  famille  le  plus  pres  possible 

les  uns  des  autres.  Pour  la  fete  de  commemoration,  on  fait  des  gäteaux, 

des  flans  et  du  pourai.  La  maitresse  du  logis  pratique  dans  le 

cercueil  une  petite  ouverture,  au  moyen  du  meme  conteau  dont  on 

se  sert  poui*  traucher  Tozondam-pal.   On  met  dans  le  cercueil  Tin- 

')   Suratovski  Spravotclmi  Listok  1869. 
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strument  qui  sert  ä  faire  des  sabots  en  ecorce,  de  la  tille  et  une 

tabatiere  pleine  de  tabac.  Les  donn6es  de  Barminski  ne  difFerent 

nullemeut  de  ce  qui  a  ete  dit  plus  haut,  seulement  il  dit  que 

les  commemoratious  sont  fetees  le  troisieme,  le  neuvieme  et  le 

quarantieme  jour  (d'apres  nos  observations :  le  troisieme,  leseptieme 

et  le  quarante-neuvieme) ;  on  arrose  la  tombe  de  pourai  et  l'un  des 

parents  prend  un  bäton  en  mains  et  fait  le  defunt;  tout  le  monde 

se  comporte  envers  lui  avec  beaucoup  de  veneration,  et  chacuu  le 

prie  de  le  laisser  en  repos  et  de  faire  tout  son  possible  pour  que  les 

autres  morts  ne  1'inquietent  point;  enfin  on  prie  que  les  ancetres 

morts  depuis  longtemps  recoivent  amicalement  le  nouveel  arrivant. 

Apres  un  festin,  le  remplacant  dit  adieu  a  tout  le  monde  et  s'en  va 

dans  sa  tombe,  c'est  1'idee  des  parents,  mais  au  fond  il  ne  fait  que 

changer  d'habit  et  revient. 

Aounovski,1)  qui  a  observe  les  Mordvines  dans  la  province 

de  Simbirsk  (en  mordvine:   Oche  ou  Choumbraoche-ville  ou  belle 

ville),  nous  raconte  qu'on  y  donne  au  defunt  uu  mouchoir  ou  toute 

une  piece  de  toile.   Quand  nous  avons  demande  la  signification  de 

cet  usage,  on  nous  a  dit  que  tout  cela  devait  payer  les  frais  du  voyage 

au  royaume  des  morts.   Tous  ceux  qui  veulent  faire  preuve  d'a- 

raitie  ä  la  famille  malheureuse  se  dechirent  lafigure  deleurs  ongles, 

fait,  dont  nous  n'avons  pas  ete  temoins  nous-memes,  quoique  nous  ayons 

vu  que  les  femmes  mettent  des  cendres  sur  leurs  tetes  et  s'en  bar- 

bouillent  la  figures)  ou  se  frottent  le  front,  le  nez,  les  joues  et 

le  menton  du  sang  des  brebis.3)   I/auteur  a  eu  1'occasion  de  faire 
des  fouilles  dans  les  anciennes  tombes  mordvines  du  district  de 

Krasnoslobodsk  (prov.  de  Penza)  et  y  trouva  partout  des  squelettes 

complets,  poses  dans  des  cercueils  faits  d'un  seul  tronc  d^arbre 

creuse;  pres  du  cou,  il  trouva  des  coquillages  (oujovki)  reunis  par 

des  tils  metalliques  et  ä  cöte  du  cadavre,  on  voyait  toujours  des  lances 

en  pierre,  des  ornements  en  metal  (bronze),  en  forme  de  triaugle 

isocele  et  des  pendeloques  suspendues  ä  des  chaines.  Les  tresses  etaient 

»)   Pamiatnaia  knijka  Simb.  Goubernii,  1869. 

*)    Province  Samara,  distr.  Stavropol,  viii.  SemeYkino. 

J)   Prov.  Saratof,  dist.  Konznetsk,  viii.  Mordovski-Kemechker. 
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toujours  enroulees  sur  des  batons  et  entourees  de  fil  de  cuivre; 

les  cadavres  etaient  toujours  places  la  tete  vers  le  sud.  Xous 

avons  eu  1'occasion  (Vobserver  totit  ä  fait  la  meme  chose  lors  de  la 

fouille  que  uous  avons  faite  dans  un  immense  cimetiere  mordviue, 

qui  datait  de  1220  (avant  la  fondation  de  Nijni-Novgorod)  et  qui 

se  trouvait  dans  la  ville  de  Nijui-Novgorod,  a  1'endroit  oii  seleve 

en  ce  moiuent  1'eglise  du  voile  de  la  Vierge;  mais  ce  qui  est  plus 

interessant  encore,  c'est  qifau-dessus  de  ebaque  squelette,  nous  trou- 

vions  toujours  une  masse  d'os  de  cheval  ou  de  moutou,  ce  qui  noos 

fait  croire  a  une  fete  de  cominemoration  et  a  un  sacritice  qui  ac- 

compagnaient  renterremeut.  Le  meme  auteur  a  vu  que  les  festius 

de  commemoration  se  font  le  3,  7,  9  et  40  jour.  La  veille  de  ces 

jours,  on  apporte  au  cimetiere  toute  sorte  de  vivres  et  de  boisson*, 

tandis  qu'on  lave  et  on  nettoie  la  maison,  car  on  dit:  »aliai  *ai. 

sutsi  saman"  (le  pere  viendra  et  nous  grondera);  dans  le  coiu  d  lion- 

ueur  on  met  tous  les  habits  du  defunt.  de  maniere  ä  eu  fonner 

une  espece  de  figure  bumaiue.  Sur  la  poitrine  de  la  poupee  on  inet 

un  cierge  ä  deuii  enveloppe  dans  de  la  toile;  ainsi  on  atteud  le 

matin.  Aux  premieres  lueure  du  jour,  on  tue  un  veau  et  ou  fait  des 

gateaux  de  farine  de  pois,  et  uu  membre  de  la  famille,  celui  qui 

ressemble  le  plus  au  defunt,  va  au  cimetiere.  Quand  tous  ceux  qoi 

doivent  participer  ä  la  fete  sont  reuuis,  le  maitre  de  la  maison  leur 

doune  un  verre  d'eau  de  vie  ou  une  tasse  de  pourai,  et  se  tournant 

vers  lassemblee  il  dit:  „Allez  le  cbercher!'1  sur  quoi  tous  se  ren- 

dent  au  cimetiere  et  s'agenouillent  pres  de  la  toinbe  recemmeut 

creusee,  poui*  la  baiser  et  y  prier  longuement,  car  ce  n'est  qu'alors 

(iiie  le  mort  se  decide  a  visiter  sou  aucieune  demeure.  Enfin  le 

remplacant  arrive.  A  ce  moment  soleuuel,  la  porte,  pres  de  laquelle 

les  vieilles  femmes  se  tieuneut  debout,  doit  etre  grande  ouverte,  et 

un  silence  de  mort  regne  dans  la  charabre,  tandis  que  tous  les  mem- 

bres  de  la  famille  sont  reuuis  au  seuil  de  la  porte.  Lorsque  le 

remplacant  airive,  un  copeau  ä  la  main.  tout  le  monde  le  salue,  et 

le  maitre  de  la  maison  allume  une  cbandelle  quMl  pose  sur  la  table. 

Enfin  le  remplacant  prend  place  sur  le  siege  d'houneui-,  et.  pendant 

le  festin,  on  lui  fait  des  questions  sur  sa  maniere  de  vivre  dans 

Tautre  monde  et  ou  s'iuforme  aussi  des  autres  parents  morts.  Le 
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regal  terminä,  on  reconduit  le  remplaQant  au  cimetiere,  et  apres  l'y 

avoir  deshabille,  chacun  se  häte  de  rentrer  chez  soi,  pouf  ne  pas 

etre  le  dernier;  car  les  Mordvines  croient  que  celui,  qui  arrive  le 

dernier  a  la  maison,  suivra  bientöt  le  defunt  dans  le  royaume  de  la 

mort.  Bentres  chez  eux,  ils  se  reraetteut  a  table,  ou  les  mets  se 

suivent  jusqu'au  jour.  Cest  surtout  de  flans  que  les  Mordvines  se 

regaleut,  ils  les  mangent  avec  ou  sans  beurre  en  grahdes  quantites, 

car  c'est  au  moyen  de  ce  met,  quHls  elevent  1  ame  de  defunt." 

L'academicien  Lepiohine !)  dit  que  de  son  temps,  les  Mordvines, 

au  lieu  d'enterrer  leurs  morts  dans  des  cercueils,  les  enveloppaieut 

dans  de  1'ecorce,  les  bras  serres  contre  le  corps  et  non  croises  siu- 

la poitrine.  Nous  trouvons  le  meme  detail  dans  Georgui'2)  et  dans 

Pallas.3)  - 

Mordovtsef,  dans  son  article  sur  les  Mordvines,4)  dit  que,  des 

que  quelqu'un  meurt  dans  une  maison,  on  met  sur  le  rebord  des  fe- 

netres  des  tasses  remplies  d'eau,  afiu  que  Tame  puisse  se  laver  avant 

de  quitter  la  demeure  terrestre.  Au  momeut  ou  ou  met  le  cadavre 

dans  la  biere,  1'hOte  doune  au  banc  un  coup  de  hache,  afin  de 

„trancher  la  tete  a  la  mort"  et  1'empecher  ainsi  de  veuir  chercher 

un  autre  membre  de  la  famille.  On  met  dans  le  cercueil  un  peu  de 

tabac,  du  vin,  de  1'argent  et  une  alene.  I/anteur  nous  depeint  la 

fete  de  la  commemoration  a  peu  pres  comme  nous  1'avons  fait.  Qnand 

les  Mordvines  appellent  les  morts,  ils  diseut,  en  se  tournant  vers  le 

Noid-Est:  ^sada,  iartsada,  simida,  pcchkcdcda  !*  (Venez,  mangez, 

buvez,  rassasiez-vous!)  Au-dessus  de  la  tombe,  on  lime  ordinaire- 

nient  une  piece  de  monnaie  que  l'on  jette  ensuite.  Les  vivres  doi- 

vent  tous  etre  trempes  dans  le  sang  du  moutou  sacrifie:  c'est  A  cette 

occasion  que  le  maitre  de  la  maison  dit:  „oulida  supait!'*  (Soyez 

riches).  Le  vieillard,  qu'on  a  choisi  comme  rempla<;ant  du  defunt, 

fait  des  recits  fantastiques  sur  la  vie  celeste,  sur  la  recolte  que 

Pon  y  fait  etc.   Une  partie  du  champ  est  reservee  au  mort.  Ka- 

')    Zapiski  1768  et  66  godov.  p.  I,  page  163.  170-177. 

*)   Reise  in  Rusäland.  p.  50. 

*)   Reise  t.  I,  110  et  240. 

*)    Paunat.  Knijka  Sarat,  goubeniii  1858. 

O 
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latchof1)  ajoute  au  recit  de  Mordovtsef,  qu'on  met  dans  la  tombe 

un  pied  de  poule,  qui,  ä  ce  qu'il  parait,  joue  un  graud  röle  a  la 

commemoration,  et  un  lievre.  Fouks2)  nous  donne  le  meme  detail. 

en  nous  depeignant  la  fete  de  commemoration,  qui  a  lieu  le  Sjtiillet. 

Il  nous  dit  que  ce  jour  la,  on  distribue  aux  morts  des  vivres  quon 

leur  met  sur  les  tombeaux. 

Les  donnees  d'Archanguelski  sont  tres  interessantes.  Il  nous 

dit  entre  autre,  qifaussitot  aines  la  mott  d'un  homme,  on  couvre  de 

cendres  la  place  que  celui-ci  avait  occupee  dans  la  cuambre,  et  on 

y  enfonce  un  coutelas.  Le  jour  de  renterrement,  on  recueillit  ces 

cendres,  les  inet  dans  un  vase  qu'ou  cache  ä  un  endroit  ou  personne 
ne  passe,  car  malheur  a  celui  qui  marcherait  sur  ces  debris!  Si  les 

cendres  entraient  dans  1'oeil  du  malheureux,  il  serait  triste  pour  le 

reste  de  ses  jours,  car  il  ne  verrait  toujours  que  le  mauvais  cöte  de 

toute  chose.  On  donne  au  mort  toute  sorte  d'objets  dans  la  biere, 
des  ustensiles,  du  pain,  du  sei,  des  noisettes,  du  pourai,  du  vin  et 

une  tabatiere  en  corne  aux  homines,  mais  un  fuseau  aux  femmes. 

Lorsque  le  deluut  a  ete  porte  au  cimetiere,  1'höte  retire  le 

coutelas  du  bauc,  trace  une  croix  au  dessus  de  la  porte,  et  puis  il 

jette  son  arme  avec  violence  contre  la  paroi.  Si  1'epee  tombe  la 

poiute  contre  le  mur,  tout  est  bien,  mais  si  cette  derniere  est  tour- 

nee  vers  la  cbambre,  ce  sera  le  presage  d'une  mort  prochaine. 

L'hotesse  prend  un  pain,  dont  elle  ote  la  croute,  et  va  le  mettre 

sous  le  seuil  de  la  porte,  saupoudre  de  la  poussiere  metallique  quelle 

a  obteuue  en  raclant  une  pieee  de  mouuaie,  et  prououce  la  priere 

suivaute:  „Ali(it,  labat,  tiatiaf,  avat!  SahiJc  minaik  tiatichk  kouly: 

Hätisin  airtxida  tosa  marhtynza  tsebair  naista!"1)  (Grauds-peres. 

grand'  meres,  peres  et  meres,  recevez  notre  p6re,  mort  aujourdhui, 

et  vivez  avec  lui  en  bonne  intelligence!)  Orlof  dit.  en  parlaut  des 

Mordvines  du  district  d'Alatyr,  (prov.  de  Simbirsk)  quä  la  mort 

d'un  des  villageois,  tous  ses  parents,  vetus  d'habits  propres,  vout  le 

')  Anhiv  istoriko-ionridiUluskili  svtdeirii  1855  prem.  partie  du  tome  II. 

*;  Journal  Mimsterstvu  Vnoutreuerih  Del  1839  Nr.  10.  — 

3)  .Sarat,  tionb.  Yedomosti  1845  Nr.  «i. 

*)  Auotö  par  nous  i\  IVnza,  d  un  Mordviue  nieiidiant  daus  la  rne.  — 
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saluer  dans  sa  demeure,  ou  ils  pleurent,  grattent  des  pieces  de 

monnaie  au-dessus  de  son  corps.  lui  demandent  pardon.  et  lui  sou- 

haitent  une  meilleure  vie  dans  lautre  monde.  En  accompagnant  le 

eercueil  au  cimetiere,  tous  se  lanientent  et  poussent  des  gemisse- 

ments  lugubres,  lonaut  et  blamant  le  defuut  tour  ä  tour.  Le  trajet 

de  Teglise  au  tombeau  se  fait  de  la  meme  maniere.  La  veille  de 

rentenement  la  tombe  doit  etre  pre  te;  on  la  creuse  parini  les  autres 

tonibes  de  la  meme  famille.  Au  moyen  (Vunracloir,  une  des  femmes 

dessine  nne  fenetre  sur  la  terre  qui  couvre  le  eercueil,  afin  que 

Je  defunt  puisse  jouir  de  la  lumiere  du  soleil,  jusquVi  ce  qu'il  lui 

faille  quitter  le  monde  et  passer  pour  jamais  dans  le  royaume  des 

tenebres.  De  retour  chez  eux,  tous  les  membres  de  la  famille  se 

mettent  a  table,  et  le  festin  de  commemoration  a  lieu. 

Les  morts  jouent  un  grand  role  cbez  les  Mordvines.  qui  leur 

attribuent  la  faculte  de  faire  du  bien  ou  du  mal  aux  vivants;  aussi 

en  cominen^ant  qiielque  atfaire  plus  ou  moins  serieuse,  c'est  ä  eux 

qu'ils  s'adressent  pour  demauder  leur  assistance;  ils  se  confessent  k 

eux  et  les  prient  de  les  garder  de  tout  malheur. 

Pendant  les  fetes  de  commemoration,  il  est  defendu  aux  femmes 

d'etre  malpropres,  de  se  mettre  en  colere  et  de  se  (inereller,  et  leur 

nourriture  doit  etre  la  plus  choisie.  On  apporte  au  cimetiere  du 

poisson,  de  la  volaille,  des  gateaux  au  beurre,  ou  des  pates  au  lievre, 

des  flans,  des  galettes,  des  omelettes,  des  oeufs,  des  uoisettes,  des 

pains  d'epice,  des  „Kalatchiw,  (sorte  de  pain  blanc),  de  riiydromel, 

du  pourai  et  du  viu.  Le  maitre  du  logis  sTagenouille  sur  la  der- 

niere  tombe,  et,  levant  les  mains  au  ciel  il  s'ecrie:  „Aliat  i  aliat! 

saiada  tcink  iarhtsams  kchinlcai  i  simams  pourainkui!  min  soulhua 

taklaiz  i  sinhaunio  taidaiz,  atiat  i  aliat,  a  sottlciniarfa.  Chkai  son 

maksalksyhmaz  tstbair  Jciza!1)  (Parents,  et  tous  les  notres,  veuez 

chez  110 us,  manger  de  notre  pain  et  boire  de  notre  pourai.  Xous 

vous  saluons,  o  parents,  et  notis  vous  supplions  de  prier  Dieu  de 

nous  donner  une  annee  heureuse!)  Apres  une  libation  en  1'honneur 

des  morts,  le  festin  commence.   Au  momeut  de  mourir,  le  Mordviue 

>)  Anuote  par  non  s  dans  le  diatrict  de  Houinsk,  prov.  di?  Siuilirsk,  15a- 

Konzn«'tsof.  — 
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recommande  aux  siens  de  ne  lui  apporter  sur  la  tombe  que  des  dou- 

ceui-s  et  du  pourai  bien  fort,  afin  qu'il  puisse  se  rejouir  aussi,  lorsque 

tout  le  monde  sera  coutent.  L'auteur  nous  racoute  aussi  qu'ou  re- 

serve  au  defunt  un  partie  du  champ  de  ble. 

Le  49*»°  jour  on  fait  ses  adieux  au  mort.  Le  rempla^aut, 

muni  d'un  bäton,  symbole  du  long  chemiu  quMl  a  ä  faire,  est  con- 

duit  dans  la  cour,  oii  on  le  supplie  de  laisser  la  famille  en  repos; 

en  meme  temps,  on  prie  les  autres  morts  de  bien  le  recevoir.  Apres 

avoir  goute  de  tous  les  mets,  le  rempla<*ant  fait  des  recommauda- 

tions  a  tous,  et  se  rend  ensuite  au  cimetiere. 

L'auteur  anonyme  de  la  province  de  Penza  l)  nous  dit  eutre 

autre,  qu'avant  de  mettre  le  mort  dans  le  cercueil,  on  lui  met  ses 

meilleurs  habits.  Apres  la  messe  des  morte,  on  sort  trois  fois  de 

suite  le  cadavre  de  la  tombe.  Lorsque  1'enterremeut  est  termine, 

et  que  tout  le  monde  retourue  ä  la  maison,  rhotesse,  une  tasse  d'eau 

ä  la  main,  vient  h  la  rencoutre  des  invites,  et  leur  repand  le  liquide 

sur  les  maius  pour  les  purifier,  car  en  touchaut  le  cadavre,  elles  se 

sont  souillees. 

Le  samedi  de  la  Trmite  et  celui  de  St.  Dmitri,  les  Mordvines 

font  chanter  au  cimetiere  la  messe  des  morLs,  et  c'est  la  aussi 

quout  lieu  leurs  festius  de  commemoration.  Le  meme  auteur  nous 

dit  quMls  creusent  de  petits  trous  dans  les  tumulus,  y  mettent  des 

moreeaux  de  viande,  du  gäteau,  du  tabac,  et  y  versent  du  pourai, 

apres  quoi  ils  remplissent  les  trous  de  terre.  Sur  le  tumulus,  ils 

posent  les  habits  du  defunt  et  se  lameutent  au  sujet  de  ce  dernier. 

Apres  avoir  dit  des  injures  äChaitan,  ils  se  mettent  ä  chanter  et  ä 

danser,  car  ils  savent  que  le  defunt  est  heureux  dans  rautre  monde, 

et  ils  s'en  rejouissent.  Le  quarautieme  jour,  le  membre  le  plus  äge 

de  la  famille  met  les  habits  du  defunt,  preud  place  sm*  le  siege 

d?honneur,  et  represeute  ainsi  le  mort.  Tout  le  monde  lui  deroande 

comment  il  passe  sou  temps  au  royaume  de  Mastyr-Paz,  questiou  a 

laquelle  le  representant  repond  toujours  de  la  maniero  la  plus  satis- 

faisante,  et  apres  avoir  donne  force  reeommandations  aux  sieus.  con- 

ternant  la  vie  de  famille,  il  va  au  grenier  et  ä  lecurie  benir 

»;    Pciueuskiia  (Joub.  Vedoin.  1827.  Nr.  25. 
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le  ble  et  le  betail.  Il  est  accompagne  de  tous  ses  parents  qui  ge- 

missent  tout  haut  en  pensant  ä  son  depart.  Le  soir  on  le  conduit 

en  chariot  au  cimetiere;  ä  peine  y  est-on  arrive,  que  chacun  repreud, 

aussi  vite  que  possible,  le  chemin  de  ses  penates,  afin  d'y  arriver 

avant  le  representant. 

Enfin  nons  possedons  encore  quelques  details  concernant  l'en- 

terrement  et  la  commemoration,  et  datant  de  la  fin  du  XVIII";?10 

siecle.1)  Nous  y  attachons  une  tres  grande  importance,  car  1'auteur 

a  ete  temoin  oculaire  des  faits  qu'il  nous  relate. 

Aussitöt  apres  la  mort  d'un  membre  de  la  famille,  la  maitresse 

de  la  maison  va  a  la  cour,  saisit  la  premiere  poule  qu'elle  rencontre, 

la  porte  vers  le  kardassairhko,  s'il  y  en  a  un  dans  la  cour,  siuon 

sous  la  porte  cochere,  oii  elle  lni  arrache  la  ttte.  Cet  usage  se 

rencontre  de  nos  jours  encore,  avec  cette  difference  cependaut,  que 

la  maitresse  de  la  maison  ne  tue  pas  la  poule  aussitöt  apres  la 

mort  de  son  parent,  et  qu'elle  ne  Ie  fait  que  pour  avoir  un  met  de 

plus  ä  offrir  aux  visiteurs. 

LTauteur  nous  i*aconte  que  la  maitresse  du  logis,  apres  avoir 

tue  la  poule,  en  jetait  la  tete,  disant:  „tanachi  votetnia  saras!" 

(Voila  une  poule  pour  toi  qui  es  dans  Tautre  monde).  On  mettait 

au  cadavre  les  plus  beaux  habits  et  on  le  couchait  sur  un  Iit  tout 

propre,  devant  lequel  il  y  avait  une  table  reconverte  d'une  nappe 

blanche.  et  oii  on  mettait  un  pain,  du  sei  et  du  pourai  dans  uue 

cruche  eu  bois  de  pommier.  On  saluait  le  mort  en  s'incliuaut  jus- 

qu'ä  terre,  et  on  Tinvitait  il  manger  et  a  triuquer,  mais  comme  on 

le  priait  en  vain,  le  maitre  du  logis  decoupa  rozoudam-pal,  y  mit 

du  sei,  1'arrosa  de  pourai  et  le  porta  sous  le  seuil  de  la  porte,  ou 

derriere  le  poi;le.  Les  restes  du  pain#  et  du  pourai  furent  dlstribues 

parini  les  assistauts.  De  ce  temps  la,  on  n'avait  pas  encore  de  cer- 

cueil,  on  mettait  le  cadavre  sur  le  dos  de  son  cheval  prefere,  qui 

le  portait  au  lieu  de  son  repos.  Parfois  on  1'enveloppait  de  bandes 

tVecorce,  enlevöe  ä  quelque  tiileni,  et  ou  lui  donnait  dans  la  tomba 

tous  les  objets  qui  lui  avaieut  ete  chers  et  qui,  selon  Topinion  des 

J)  Milkovitrh  Topografi tcheskoie  opissaniö  Simb.  Vlarafistuitchestiia  1783 
Siiub.  Goub.  ViMlonio-sti  1851  Nr.  32. 
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Mordvines,  lui  sont  iudispensables  dans  1'autre  monde.   Apres  Ten 

terrement  avait  lieu  ordiuairement  le  festiu  de  comm6moration,  et 

011  gardait  un  peu  de  chaque  met  pour  le  mort.    On  enterrait 

toujours  sur  quelque  hauteur,  et  on  croyait  que  les  hommes  honnetes 

seraient  riches  dans  Tautre  monde,  taudis  que  les  mecliants  seraient 

pauvres.   I/idee  que  les  Mordvines  se  font  de  la  vie  a  venir  n'est 

rien  moins  que  chretienne;  ils  ne  se  rendent  pas  nu-me  compte  du 

lieu  qu'habitent  les  ämes  des  morts.   Ils  fetaient  geueralement  leurs 

commemorations  en  antomne,  anssitot  apres  la  recolte,  et  on  gardait 

toujours  un  bout  de  champ  pour  le  defunt,    Avant  de  couper  le 

ble  du  coin  reserve  au  mort,  le  maitre  de  la  maisou  menait  daus  la 

cour  uu  boeuf,  dont  les  yeux  etaient  bandes  (Vun  voile.   Celui  qui 

tuait  le  boeuf  devait  se  placer  de  1'autre  cote  de  la  haie  et  depuis  lä 
atteindre  ranimal  de  sou  anne  meurtriere.   Si  le  boeuf  tombait  snr 

le  pied  droit,  les  Mordvines  etaient  surs  que  le  feu  parent  etait 

heureux,  mais  si  ranimal  tombait  sur  son  pied  gauche,  alors  le  de- 

funt devait  etre  malheureux.   Lorsque  le  boeuf  etait  tue,  Thötesse 

iuvita  les  voisins  de  se  rendre  aux  champs  avec  la  famille  du  de- 

funt.  La  femme  de  ce  dernier  coupa  le  ble  de  la  päreelle  de  son 

feu  mari  et  se  fit  uue  ceinture  de  paille,  qu'elle  porta  toute  la  jour- 

nee.   Les  autres  membres  de  la  famille  semerent  des  epines  broyees 

sur  la  päreelle  du  defunt,  ou  y  enfoin;aient  une  faucille.  Mallieur 

ä  celui  qui  emploierait  cet  instrnmeut,  car  il  rejoindrait  le  defunt 

au  plus  tot.   Tout  le  monde  y  pleura  le  feu  parent  et  prit  une 

tasse  de  pourai  en  sa  memoire,  api*es  quoi  chacun  coumt  aussi  vite 

([lie  possible  chez  soi,  afin  d'arriver  avant  le  mort.  Vers  le  soir  tous 

se  reunissaient  dans  la  maison  du  defunt  pour  se  rendre  tous  en- 

semble au  cimetiöre,  oii  eut  lieu  le  festiu  de  comm6moration.  Le 

leudemain,  la  veuve  et  les  autres  membres  de  la  famille  devaieut 

aller  au  bain,  et  puis  on  s'amusait  durant  trois  jours  entiers.  On 

fotait  des  commemorations  deux  fois  par  an ;  en  automne  et  le  lundi 

de  la  semaine  sainte.   On  mettait  alors  sur  la  table  toute  sorte  de 

vivres  et  de  boissons  et  on  preparait  un  Iit  dans  le  coin  d?honneur. 

L'hote.  un  mouclioir  blanc  en  main,  allait  dans  la  rae,  pour  inviter 

son  monde  extraordinaire.   Il  appela  tous  les  morts  par  leur  nom. 

en  se  gaidant  bien  d'eu  omettre  uu  seul,  car  celui  qui  ne  serait 
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pas  iuvitö  s'en  vengerait,  en  jouant  ä  la  famille  quantite  de  mau- 
vais  tours. 

Ensuite  il  fit  de  son  monchoir  un  paquet.  qu'il  porta  soigneuse- 

meut  chez  lui  et  qu'il  secona  au-dessus  du  Iit,  pour  en  faire  sorti r 

tous  les*invites.  Apres  avoir  fait  passer  la  cruche  de  pourai  a  tous 

les  assistants,  le  maitre  s^ncliua  jusqifä  terre,  appela  tous  les  morts 

par  ieur  nom,  les  pria  de  ne  pas  lui  en  vouloir  de  ce  que  Ie 

festin  n'etait  pas  des  plus  fins,  et  les  engagea  ä  se  servir.  IVozou- 

dam-pal,  qui  etait  indispensable.  fut  mis  tantot  sous  le  seuil,  tautöt 

derriere  le  poele,  et  puis  on  se  mit  ä  mauger  et  a  boire.  Le  mou- 

choir  ou  avaient  ete  caches  tous  les  invites,  devait  etre  doune  a 

un  vieillard,  qnon  choisissait  parmi  tous  leshabitants  du  village,  et 

auquel  chaque  famille  r^ui  assistait  ä  la  commemoration  devait  re- 

niettre  une  petite  somme  d'argent  Il  attachait  ensemble  tous  les 

mouchoirs  qu'il  avait  ree,us.  allait  de  maison  en  maisou  et  les  posait 

sur  les  lits  qu'on  y  avait  prepares.  On  le  regalait  partout  de  pou- 

rai. meme  dans  les  plus  pauvres  chaumieres  et  tout  le  monde  man- 

geait,  buvait,  cbantait  et  dansait.  Lorsque  le  vieillard  faisait  sa 

tournee,  il  etait  accompagne  d'une  foule  de  gens  qui  chantaient  et 

dansaieut.  A  minuit  le  vieillard  rendait  a  chaque  hute  son  mou- 

clioir  contre  une  petite  somme  d'argent  ou  contre  quelques  oeufs. 

Keiitres  chez  eux,  les  maitres  du  logis  alhimaient  des  buchers,  eleves 

devant  leurs  maisous.  et  apres  avoir  bu  beaucoup  de  pourai,  ils  se- 

couaient  Ies  mouchoii-s  au-dessus  du  feu,  pour  que  les  ämes  en  tom- 

basseut;  eufin  ils  sautaieut  eux-memes  par-dessus  le  bilcher,  pour  se 

purifier  et  bannir  la  mort  de  leur  corps.  Ou  terminait  la  frte  en 

versant  les  restes  du  pourai  dans  le  feu.  Milkovitch  nous  racoute 

que  \ors  de  sa  visite  chez  les  Mordviues,  ceux-ci  allaieut  de  temps 

en  temps  sur  les  tombes  de  leurs  parents,  pour  se  plaindre  de  quel- 

que  feu  oucle  ou  grand-pt?re,  qui  leur  avait  fait  du  mal.  Ce  fait 

nous  montre  combien  etait  grande  chez  les  Mordvines  la  croyance 

de  la  puissauce  des  morts  sur  les  vivants. 

Parmi  les  usages  religieux  que  nous  pouvons  trouver  chez  les 

Mordvines,  nous  ne  nommerons  ici  que  quelques  uus  des  plus  inte- 

ressants.  Peuple  puremeut  agriculteur,  les  Mordviues  fctent  tres 

pompeusement  le  commenceraent  des  semailles.   Le  jour  choisi  pour 
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cette  fote  est  chez  ce  peuple  une  epoqne  fixe,  d'oii  ils  commenceut  ä 

compter  les  jours;  ainsi  ou  les  entend  dire:  „tel  ou  tel  fait  a  eu 

lieu  deux  mois  apres  le  „Ol.m  siora".   La  veille  de  la  semaille. 

grands  et  petits,  jeunes  et  vieux  vout  au  bain,  ou  ils  payent  leur 

„baniazyrava  en  lui  douuant  toute  sorte  de  gäteaux,  (mpraitsaa); 

eiisuite  ils  vont  au  champ.  quelquefois  meme  eu  traineau.   Le  len- 

demain  on  se  leve  de  tres  bonne  heure,  on  place  un  cierge  devaut 

chaque  image,  et  on  met  un  oeuf  sur  la  table,  et  le  maitre  du  logis 

fait  quelques  genuflexious  devant  le  chtatolts,  en  prononc.ant  la  priere 

suivante:  „Maksak  Chhai  siora  chatchyftaza  paicJdcsai,  koda  alin 

tuja!  Maksak  Chkai  siora  chatdyftaza  airaizai  vastatcsta,  pandainen- 

czya,  lotkatnenezga,  koda  fkendi,  stanai  kaflandi,  iambaryndi,  cha- 

bcryndi,  sodavyndi,  airindi  mazyndi  lomandi,  kaldoncndi!"  (Donue,  o 

Dieu,  que  les  epis  soient  pleins  comme  un  jaune  d'oeuf!   Donne,  o 

Dieu,  que  le  bte  croisse  partout,  sur  les  montagnes  et  dans  les 

vallees.  donnes-en  au  pauvre  comme  au  riche,  a  mon  voisin,  a  mes 

connaissances,  ä  tout  honnete  homme,  a  notre  betail!)  Apres  avoir 

fait  cette  priere,  ThOte  s'approche  de  la  table,  coupe  les  oeufs  en 

Luit  morceaux,  pour  voir  si  le  jaune  en  est  bien  pleiu,  sinon  ce  se- 

rait  le  presage  d'une  mauvaise  recolte.   Les  morceaux  sont  distri- 

bues  aux  membres  de  la  famille,  qui  s'en  regalent.   De  toute  la 

joumee  il  est  defendu  de  se  quereller  de  se  tracasser  ou  de  s'inju- 

rier  sous  peine  de  voir  le  ble  gäte  par  la  pluie  et  la  tempete.  Des 

que  Taurore  commeuce  a  rougir  le  faite  des  maisons.  les  semeurs  se 

mettent  en  route,  sans  qn'ou  s'en  apercoive,  et  tachent  de  ne  ren- 

contrer  personne  et  de  n'avoir  pas  „Ie  cbemin  coupe"  car  alors  leur  ble 

serait  coupe1  par  la  grele.   Arrives  au  champ,  chacun  fait  le  signe  de 
la  croix  et  se  prosteme  quatre  fois  en  se  tournant  vers  les  quatre 

points  cardinaux,  puis  ou  se  met  a  Toeuvre,  et  on  travaille  jusqu'au 

dejeuner.   S'il  est  impossible  encore  de  labourer  la  terre  et  de  se- 

mer,  on  trace  cepeudant  un  siilon  et  on  y  enterre  quelques  grains. 

Apres  le  dejeuner  les  Mordvines  n'ont  pas  1'habitude  de  travailler; 

ils  se  font  des  visites,  se  promeuent  d'un  champ  ä  1'autre,  mangent 

des  gäteaux  et  des  oraelettes  et  boivent  du  pourai  en  grande  quan- 

tite.   Ceux  qui  sont  laborieux  se  remetteut  a  1'ouvrage  et  travail- 

ent  jusqu'au  diner,  tandis  que  les  autres  passent  leur  tenips  ii 
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se  griser  et  a  cliaiiter  jusqu'au  soir  et  meme  jusqu'ä  la  imit.  Ar- 

rives  chez  eax  ils  fetent  un  moliane  de  famille  oii  le  pot  de  gruau 

jone  un  grand  röle. 

Un  autre  usage  mordvine  assez  interessant.  c'est  la  fete  de  la 

jeunesse,  celebree  le  jour  des  semailles.  Ce  jour-la,  ce  sont  les  jeu- 

nes  gens  qui  font  les  maitres  et  preparent  eux-memes  leur  pourai. 

La  jeunesse  se  reunit  generalement  dans  un  bois.  au  bord  d'un 

ruisseau.  dans  lequel  ils  jettent  des  couronnes  de  fleurs,  pour  les  voir 

se  rapprocher  les  unes  des  antres.  car  c'est  un  signe  de  noce  pro- 

chaine.  Il  n'y  a  pas  longtemps,  nous  racontaient  les  vieux,  qu'on 

faisait  les  noces  dans  les  bois;  chaqne  jeune  homme  y  conduisait 

sa  bien-aim6e,  et,  loin  des  regards  des  humains.  ils  se  donnaient  les 

uus  aux  autres.  De  nos  jours,  ces  noces  primitives  deviennent  de 

plus  en  plus  rares.  Le  soir,  les  jeunes  gens  invitent  les  vieux  ä  les 

accompagner  augrenier,  ou  ils  les  regalent,  afin  qu'ils  demandent  a 

Dieu  une  bonne  recolte;  alors  le  plus  äg6  de  tous  se  leve  et  pro- 

nonce  la  priere  suivante  que  Fouks  a  eutendue  chez  les  Erzianes:1) 

„Pazf  vere  Paz!  Inechki  Paz!  mcze  vechan  mdkst!  Sioro  vcchan  cÄa- 

tchak!  konamo  ponamo  ntakst!  Istcmo  selmesa  takirlt  %  komorosan 

kaik!  Incchke  Paz,  vcre  Paz!  Noravava  siren  chachty!  mastorava  ma- 

touchka!  mcze  vcchan  makst!  vcchan  chachti  sioro!  Omin  Paz  kormi- 

Icts!  mcze  vcchan  makst!  vechan  chachti  sioro  makst!  Kormilcts  Paz 

ichtche  vcchan  i  skotina-to!  kodamo  pona  vctchkata  rachtaltik  monenscn 

skotina  alacJmn  tarr/ui  sokado  sokadoms  lichmcdi!  Omin,  Paz-kormi- 

Icts  makst  soka  melga  iakikida  sokan  kirdi  kalcchto!  Onim!  Paz-kor- 

milcts!  mcze  vcchan  makst!  i  makst  chatchi  sioro !  mcze  pelan  vanak 

(lourhman,  da  koldoun,  da  bclan!  (Il  est  impossible  de  donner  la  tra- 

dnctiou  litterale  de  cette  priere,  car,  ne  sachant  pas  le  dialecte  er- 

ziaue,  rauteur  nous  douue  les  sons  de  ce  qu  il  a  eutendu  et  non  les 

paroles.  Nous  avons  reussi  cependant  ä  dechiffrer  tant  soit  peu  le 

sens  de  ces  hieroglyphes,  le  voici:  BI)ieu,  grand  Dieu!  o  mon  vrai 

Dieu!  donne-nous  ce  que  nous  tedemandons!  Fais  croitre  notre  ble, 

donne-nous  du  betail  d'une  couleur  qui  porte  bonheur,  rends  les  me- 

»)   Poiezelka  MordvC»,  Kazauskoi  gonbeniii.  Joiinial  Min.  Vnoutren.  Dcl 

1839,  Nr.  10. 
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cliants  aveugles  et  mets  les  eutre  nos  mains!  Vrai  Dieu,  haut  Dieu, 

deesse  de  la  fecondite,  fais  croitre  le  ble!  Deesse  de  la  terre,  o 

notre  mere,  donne-moi  ce  que  je  te  demaude.  Je  te  prie  de  faire 

croitre  le  ble!  Dieu,  toi  qui  nous  fouruis  tout  ce  qui  est  necessaire. 

doune-moi  une  riche  recolte,  et  du  betail.  Doune-moi  un  che- 

val  qui  pirisse  etre  employe  au  labourage,  et  donne  au  betail  la 

couleur  qui  fest  le  plus  agreable!  Me  donueras-tu  un  cheval,  qni 

puisse  tirer  la  chamie  de  maniere  qifelle  trace  des  sillons  profomls? 

Me  donneras-tu,  o  Dieu.  un  enfant,  qui  nraide  a  labourer  la  terre? 

Donne-nous  autaut  d'enfant8  que  possible!  O  Dieu  accorde-moi  toutes 

ces  demandes,  donne-inoi,  o  mon  Dieu,  tout  ce  que  je  te  demande, 

et  sauve-moi  de  tous  ceux  que  je  crains:  du  brigand.  du  sorcier  et 

du  calomniateur!") 

Uusage,  auquel  Aounovski  a  assist6,  est  tres  interessant  aussi. 

11  dit  que  le  jour  des  seinailles,  les  jeunes  gar$ons  apportent  aux 

hotes  des  grains,  et  leur  predisent  ainsi  une  bonue  recolte.  L  an- 

teur  uonimö  ci-dessus  nous  parle  aussi  de  Thabitude  qu'ont  les  jeu- 

nes gens,  de  jeter  des  couronnes  dans  1'eau,  pour  conuaitre  leur  sort. 

et  il  ajoute  que  ces  jeunes  gens  se  deguisent  ordinaireuieut  en  che- 

vaux,  au  cou  desquels  on  suspeud  une  clochette.  Un  petit  gar^ou  prend 

place  sur  le  dos  du  cheval  improvise,  et  il  est  conduit  en  triomphe 

au  champ  oii  a  lieu  la  semaille. 

Barmiuski  nous  decrit  les  memes  scenes  auxquelles  il  a  assiste 

a  Saratof.1)  Primerof  nous  dit  que  la  semaille  se  fait  de  grand  ma- 

tin, et  que  ce  jour-la  il  est  defendu  d^raprnnter  quoi  que  ce  soit. 

solis  peine  de  devoir  donner  et  payer  toute  Tannee.  et  de  ne  pas  pon- 

voir  faire  d'economies  du  tout.  Il  est  interdit  aussi  de  tisser  avant 

la  semaille  du  printemps,  et  de  preparer  la  filasse  du  chanvre  avant 

la  semaille  d'automne.  Nous  nous  sommes  informes  en  plus  d'un 

endroit  du  nom  du  Dieu  de  la  recolte,  et  nous  avons  re^u  des  re- 

ponses  tres  diverses,  ce  qui  nous  fait  croire  que  le  ponvoir  de  tous 

les  dieux  s?etend  sur  les  produits  des  champs,  quoique  la  puissance 

supreme  appartienne  au  dieu  de  la  terre  et  ä  la  deesse  de  1'eau. 

Le  jour  oii  le  betail  quitte  les  etables,  ou  ils  ont  passe  tout 

*}  Saratovaki  $i»ravot»clmi  Liatok  1819,  NNr.  53  et  54. 
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riiiver,  pour  aller  brouter  1'herbe  des  pres,  est  dune  grande  signifi- 
cation  aussi.   La  veille  tout  le  monde  va  au  baiu,  et  met  du  linge 

tout  propre,  si  possibie  tout  neuf    De  lä  vient  le  proverbe:  „son 

oultj  chtchaf,  koda  kaldopandamachinai"  (il  est  vetu  comme  le  pre- 

mier  jour  de  päturage).   Le  matin  meme,  le  maitre  prononce  la 

priere  suivante:    „Chkai  i  Vcdiava,  alianai  i  daidäinai ,  blagoslovada 

kaldonai,  maksada  teinza  choumbrachi,  serai  i  chatchama,  sver  i  our- 

ma  tiazaz  kola,  ouhjza  virda  siada  scri,  kchnida  siada  kemai,  koti' 

dida  siada  taza  i  kalida  siada  kasaf.  Vasta  tiazaz  ouha  kardatezda!" 

(Chkai  et  Vediava,  notre  mere  et  notre  pere,  beuissez  notre  betail. 

donnez-lui  la  saute,  la  croissance  et  la  fecondit6!  Que  ni  les  betes 

fauves  ni  la  maladie  ne  lui  soient  nuisibles,  qu'il  soit  plus  graud 

que  les  arbres  de  la  foret,  plus  fort  que  le  fer,  plus  gros  que  la 

maisou  est  large,  et  plus  fecond  que  les  poissons.   Qu'il  soit  si  nom- 

breux,  que  Tetable  nepuisse  plus  le  conteuir!)  Apres  cette  priere  on 

mene  le  betail  vers  Teglise,  oii  l'on  cbante  un  te-deum  a  St  Blaise 

(Vlas-Vele-Paz)  peudaut  qu'on  asperge  le  troupeau  d'eau  benite;1) 

ensuite  on  le  mene  au  bord  d'un  foss6  creuse  d'avance,  et  sur  lequel 

on  a  jete  deux  troncs  de  tilleul,  reunis  par  du  gazon.   Si  le  boeuf 

passe  sans  crainte  ce  pont  improvise,  ce  sera  bon  signe,  s'il  s'arrete, 

et  semble  reflechir,  ce  sera  le  presage  de  quelque  danger  qui  menace 

le  troupeau,  danger  qui  pourra  cependant  etre  evite;  mais  la  bete 

qui  fait  uu  faux  pas  ne  vivra  pas  meme  jusqueu  automne.  —  Le 

matin  meme  du  jour  dout  nous  parlous,  on  se  procure  „un  nouveau 

feu"2)  en  frottant  ensemble  deux  morceaux  de  bois,  et  on  eteint 

les  vieux  charbons  en  y  versaut  du  lait  ou  du  pourai,  s'il  y  en  a 
dans  la  maison.   On  orne  le  betail  de  fleurs  et  de  raineaux  et  on 

1'excite  au  moyen  de  verges  toutes  fraicliement  coupees,  qu'ou  jetle 

ensuite  sur  les  toits,  afin  que  le  betail  devienne  aussi  grand  que  les 

maisons.  Martiuof3)  nous  dit  que  cet  usage  se  rapporte  a  la  fete  de 

St.  Pierre  (29  juiu);  c'est  ime  erreur. 

»)   Orlof  1.  c. 

*)   Xous  avons  ob*erve  cet  usago  partout  ou  les  Mordvines  n'ont  point 
eiicorc  snbi  linfluence  russe.  — 

*)   Nyegorod.  Uoub.  Vt-dotnosti  I8ö5.  Xr.  24. 

Digitized  by  Google 



-    92  - 

Le  moyen  le  plus  efficace,  de  sauver  le  bötail  de  la  peste  ou 

d'tme  epidemie  quelconque,  est  de  tracer,  au  moyen  d'nne  charrue, 

un  siilon  tont  autour  du  village  (pcrf-lairiama).  Cet  usage  se  rem- 

plit  avec  grande  pompe  et  d'une  fa^on  fort  mysterieuse.  Aussitöt 

qu'une  Jipidemie  eclate  dans  un  village,  le  n$tarchina"  (maire  de 

rarrondissement),  donne  1'ordre  de  proceder  au  perf-kairiaraa.  Des 

1'aube  du  jour,  le  starosta  (chef  du  village)  va  de  maison  en  maison  pour 

faire  part  aux  habitants  de  la  necessite  de  faire  le  ,.perf  kairiama,  et 

pour  prier  les  jeunes  filles  de  chanter  et  de  danser  en  rond.  Les 

vieillards,  les  jeunes  gens  et  celles  des  jeunes  filles  qui  sont  restees 

pures,  ce  qui  est  tres  rare  chez  les  Mordvines,  sont  invites  &  par- 

ticiper  au  r.perf-kairiama".  A  minuit  le  cortöge  sort  du  village. 

En  tete  de  la  procession  marche  le  plus  äge  des  villageois,  portant 

1'image  d'un  saint.  Lerriere  lni  viennent  une  viugtaine  de  jeunes 

gens  tout  nus,  qui  tirent  une  charrue  gnidee  par  une  jenne  fille 

egalement  tonte  nue.  Au-delä  de  la  frontiere  du  village  elle  trace 

un  siilon  tout  autour,  pour  sauver  le  betail  de  la  coutagion.  Deux 

vieilles  femmes,  nues  aussi,  portent  dans  un  sac  uu  chat  noir,  quon 

enterre  tout  vivant  ä  1'endroit  ou  le  cercle  se  ferme.  Cest  leur 

offrande,  qui  doit  les  delivrer  de  l'epidemie. 

Orlof1)  nous  donne  le  meme  detail,  sans  nous  instruire  cepen- 

dant  sur  1'origine  de  cet  usage.  Ou  le  trouve  aussi  chez  les  Rnsses 

qui  habitent  les  frontieres  de  Kauden  pays  des  Ouralo-Altaiens  du 

Volga,  ce  qui  semblerait  prouver  que  c'est  chez  les  Mordvines  que 

cet  usage  a  en  son  berceau.  mais  manquant  completenieut  de  preuves 

plus  sures.  nous  u'osons  pas  supposer  le  fait. 

L'auteur  anonyme2)  nous  assure  que  les  Mokchanes  funt  le 

,.peif-kairiama"  non  seulement  aux  temps  d'epideinie,  mais  chaque 

printemps.  comme  preservatif  contre  toute  maladie  contagieuse.  Se- 

lon lui,  ce  sont  quinze  ou  vingt  jeunes  filles,  pas  de  jeunes  geus.  qui 

prennent  part  a  la  procession,  ainsi  qifune  vieille  femme,  qui  porte 

dans  un  sac  uu  coq  noir  et  uue  poule  de  la  meme  couleur,  destiufe 

ii  etre  enterres. 

*)    Loco  oit. 

*)    Vcnz.  Cioub.  Vedom.  1847,  Xr.  25.  - 
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Ces  observations  ont  6te  faites  anterieurenient  atix  nötres, 

cepeudant  1'auteur  semble  noiis  prouver  le  contraire  en  nous 

racontant  que,  gräce  a  la  confusion  de  se  montrer  depouilles 

de  tout  vetement,  les  femmes  seules  prennent  part  a  la  pro- 

cession. 

Kalatchof1)  nous  donne  les  memes  renseigucments,  tandis  que 

Makarius3)  dit  que  c'est  un  vieillard  qui  porte  le  sac;  Barminski3) 

partage  son  avis. 

On  donne  une  grande  iniportance  au  d6m6nagement  d  une  mai- 

son  daus  une  autre,  a  Toccasion  duquel  on  peut  voir,  combien  les 

Mordviues  aimeut  leur  foyer  domestique.  En  quittant  leur  ancienne 

demeure,  ils  invoquent  le  „koudon-kirdi",  ou  „kardas-siakau  ou  „kar- 

das-sairhkatt,  qu'ils  croient  etre  le  maitre  et  bienfaiteur  de  lamaison. 

Nous  avons  dit  dejä,  que  cet  etre  ne  peut  pas  etre  compte  parmi 

les  divinites,  ni  meme  parmi  les  bons  ou  les  mauvais  esprits.  CTest 

un  etre  a  part,  qu'on  ne  trouve  que  dans  1'ancienne  religion  des 

Mordviues.  Il  gfrnit  en  voyant  qu?un  malheur  menace  la  famille 

qu'il  protege.  Il  prend  soin  du  betail,  il  frise  le  erin  des  chevaux 

s'il  aiuie  le  maitre  du  logis  et  sa  famille,  mais  si  ces  derniers  u'ont 

pas  reussi  a  lui  plaire,  il  se  change  en  chat  ou  en  qnelque  autre 

animal  et  tourmente  le  b6tail.  Si,  par  exemple,  on  negligeait  de 

1'inviter  ä  la  fete  du  dem6nagement,  on  aurait  bieutöt  lieu  de  s'en 

repentir,  car  il  tourmenterait  toute  la  famille,  lui  apparaitrait  la  nuit 

sous  la  forme  d'uu  spectre,  lui  jouerait  niille  tours  et  semerait  la 
discorde  entre  les  differents  membres  de  la  famille.  La  maitresse 

fait  une  bouillie  de  gruau,  et  emportant  du  pain  et  du  sei,  elle  re- 

tourne  a  son  ancienne  demeure.  Arriväe  a  Tendroit  qui  etait  autre- 

fois  le  coiu  d'honneur  elle  dit:  vKardas-sairhka!  hi  ouli  phaf  od- 

vasta;  anyldazainzai  i  sotivak  min  paili  odkoudncnes  i  tidk  tiaftsai. 

Siraii  vastaou,  chavaoti  af  ouli  (el  tiavan!"  (Protecteur  du  foyer  do- 

mestique! Une  nouvelle  demeure  t'est  preparee;  fais  tes  preparatifs, 

')   Arliiv  ist  —  ionrid.  «vedeiiii  18;">f>,  prem.  partio  du  toino  II  Zaimtki 
ob  Insare. 

*)   Archivcs  dc  la  S.  J.  de  G.  R.  Zametki  o  Mokchanah. 

')   Sarat.  Sprav.  Listok  18ti»,  NNr.  53  et  54. 
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et  viens  chez  nous  dans  la  nouvelle  maison,  et  fais  y  ta  besogne! 

A  1'ancienne  place,  oii  tout  est  d£sert  et  vide,  tu  n'as  rien  a  faire). 

Apres  avoir  fait  trois  genuflexions,  la  maitresse  retire  des  cendres 

du  pocle  et  retourne  dans  sa  nouvelle  demeure,  ou  elle  a  prepare 

sous  le  seuil  une  place  trauquille  et  agreable,  un  Iit  de  duvet  au 

demi  dieu  bien-aime.  Orlof1)  nous  dit  la  meme  chose  en  ajoutant 

cependant  que  parmi  les  invites  doit  se  trouver  la  sorciere  du  vil- 

lage,  et  que  la  place  du  demi-dieu  se  trouve  dans  le  coin  d'honneur. 

Dans  quelques  endroits  nous  avons  observe  un  autre  usage  encore. 

que  Mordovtsef2)  mentionne  aussi. 

Kn  entrant  dans  la  nouvelle  demeure,  on  etend  un  morceau 

de  toi  le  sur  le  seuil,  et  tons  les  mets  dont  on  se  nourrit  Ie  jour  du 

demenagement  doivent  contenir  du  jambon  et  des  oeufs,  symboles  de 

la  fecondite.  La  priere  qifon  adresse  au  „kardas-sairhko"  doit  etre 

prononcee  \  la  place  qui  lui  a  ete  assignee,  c'est  ä  dire  sur  le  seuil 

de  la  porte  d'entree.  Barininski 3)  mentionne  aussi  la  priere  adressee 

a  „kardas-sairhko.  — 

Pendant  le  solstice  d'hiver,  on  a  1'habitude  de  celäbrer  „la 

koliada"  usage  dont  la  provenance  est  incounue.  Nous  trouvous  la 

koliada  cliez  les  Russes  et,  comme  dieu  du  bouleau,  chez  les  Mor- 

dvines.  N'ayaut  pas  eu  le  bonheur  d'etre  spectateur  „du  koliadyn- 

damaw  je  ne  ferai  que  meutionner  les  notious  des  autres  explo- 

rateurs.  Mordovtsef,  Orlof,  et  lauteur  auonyme  nous  en  parlent  tous 

les  trois.  Le  dernier  nous  raconte  que  les  jeunes  filles  se  prome- 

neut  eu  traineaux  atteles  de  trois  chevaux,  pour  „casser  les  jambes 

des  diables.  Makarius  nous  relate  la  meme  chose,  en  ajoutant  que. 

de  son  temps,  les  Erzianes  de  la  proviuce  de  Nijni  Novgorod  fai- 

saient  des  gateaux  en  rhouneur  de  B  koliada."  Ces  gäteaux  etaieut 

distribues  aux  enfauts  qui  couraieut  de  maison  en  maison  pour  en 

demander,  et  aux  aines  de  la  famille  qui,  le  soir,  allaient  ä  leur  tour 

en  reclamer  leur  part;  ensuite  on  les  vendait  tous  et  on  en  em- 

ployait  1'argent  ä  eugager  un  musicien.   Le  soir,  tout  le  village  se 

')   Loco  cit. 

*)  Pam.  knijka  Sarat.  gonb.  1858. 

•)   Loco  cit. 
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reunissait  dans  quelqne  maison  et  on  passait  son  terops  ä  danser  et 

ä  jouir  de  la  mnsique.   Le  6  janvier,  le  jour  du  Bapteme  de  Jesus, 

on  avait  1'habitude  de  brfder  nne  poupee  de  paille.  Mordovtsef 

nous  dit  que  les  Mordvines  faisaient  ime  quete  avaut  le  festiu,  et 

qu'ils  eugageaient  des  femmes  illegitimes  pour  deux  ou  trois  se- 

maines.   Je  me  suis  infonne  en  plus  d'un  endroit,  afin  d'en  entendre 

plus  long  sur  ce  dernier  detail,  mais  personne  n'a  pu  satisfaire  ma 

curiosite.  —  Les  Mordvines  ont  beaucoup  de  manieres  difterentes  de 

predire  1'avenir;  la  plus  usitee  est  le  „koultsyndymaa  (ecouter)  qui 

se  fait  pendaut  le  solstice  d'hiver.   Vers  Nocl  quelques  personnes 

se  reunissent  au  clair  de  la  luue,  et  vont  ecouter  aux  carrefours, 

aux  greniers,  partout  oii  elles  ne  courent  pas  risque  de  rencontrer 

qnelqae  indiscret,  qui  s'informerait  du  but  de  leur  promenade  noc- 

turne, et  gräce  il  «konltsyndvma**,  ils  apprennent  ainsi  tout  ce  que 

Tannee  ä  venir  cache  dans  son  sein.   Ceux  qui  vont  ainsi  ecouter 

se  depouilleut  des  croix  qu'ils  portent  ordinairement  au  cou,  les 

femraes  ötent  encore  leurs  colliers,  et  tous  se  coiftent  d'une  espece 

de  casquette.   Ces  preparatifs  sont  comme  le  signe  que  les  forces 

auxquelles  ils  auront  &  faire  u'ont  rien  de  coinmun  avec  le  Dieu 

chretien.    Oelui  des  ecouteurs.  (|ui  joue  le  röle  de  chef,  se  munit 

d'une  fourche  et  marche  a  la  tete  du  cortege  ne  prononc,ant  pas 

une  parole.   Tous  s'efforcent  de  marcher  aussi  doucement  que  pos- 

sible.1)  Arrives  a  la  place  fixee,  tout  le  monde  se  couche  sur  de  la 

paille  eteudue  sur  la  neige.  Le  chef,  qui  ne  se  couche  poiut,  trace 

de  sa  fourche  un  rond  sur  la  neige  autour  des  ecouteurs,  ce  rond 

doit  etre  dessiue  trois  fois  en  sens  inverse  de  la  marche  du  soleil. 

pendaut  (iue  le  chef  dit  a  voix  basse:  ̂ Pokaraizai  oulcva  viichkai 

vojiaichkai!  Vaha  ouleza  viichkai  kevchkai!-)   (Puisse  mon  rond  etre 

comme  une  haie  solide!   Puisse  ma  parole  etre  comme  une  pierre 

solide!)  Alors  il  se  met  au  centre  de  son  cercle  et  s'appuie  sur  sa 

fourche,  pendant  que  chaeun  peuse  a  la  question  qif  il  veut  resondre. 

S'ils  entendent  un  bruit  comme  celui  que  fait  la  scie  en  fendaut  du 

bois,  ce  sera  le  signe  certain  d'une  mort;  uue  conversatiou  animee 

')  Makarias  Archivcs  »le  la  I  R.  dc  Geog    Snr  les  Mokehanes. 

')  Annote  par  uoiu  a  Makatelem  de  Tihon  Vassiitcbikof 
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signifie  quelque  bonheur  inattendu,  le  bruit  du  fleau  battant  le  ble 

predit  ime  bonne  recolte,  mais  une  conversatiou  confiise  eu  annonce 

une  mauvaise,  des  gemisseraehts  signifient  qu'on  va  faire  une  recrue 

pour  la  guerre,  tandis  que  la  musi(iue,  les  chants  et  les  danses  sout 

les  signes  precurseurs  d'une  noce. 

Les  pois  sont  aussi  un  moyen  de  divination;  on  les  jette  siu- 

la table  et  chaque  position  des  graius  a  sa  signiiication  intime.  Le 

jour  des  noces  on  predit  toujours  Pavenir  de  la  maniere  suivante: 

apres  la  ceremonie  nuptiale,  la  mere  du  jeune  epoux.  ou  sa  parente 

la  plus  proche,  met,  au  moroent  ou  le  couple  entre  chez  elle,  une 

poele,  conteuant  du  houblon  brulant,  sur  le  pied  droit  de  la  jeune 

mariee,  qui  doit  jeter  la  pocle  trois  fois  de  suite.  Si  elle  le  lait 

doucement,  elle  montrera  par  la  un  caractere  docile,  si  au  contraire 

elle  la  lance  avec  colere,  on  lui  attribue  un  mauvais  naturel.  Si, 

en  tombant,  la  poole  se  tourne  de  maniere  a  repandre  son  oontenu. 

ce  sera  mauvais  sigue,  un  malheur  menacera  lesjeunes  niaries,  si  La 

potile  tombe  le  fond  contre  terre,  le  couple  sera  heureux. 

Un  autre  moyen  de  predire  1'aveuir  consiste  ä  prendre  de  la 

tisane  de  belladone.  Il  y  en  a  peu  qui  risqueut  de  recourir  a  ce 

moyen  dangereux,  car  souvent  Mastyr-Paz  punit  la  curiosite  des 

femmes  qui,  ä  toute  force,  venlent  savoir  ce  que  les  dieux  leur  reser- 

veiltä en  les  appelant  aupres  de  lui.  Prozine1)  nous  dit  que  les 

Mordvines  lisent  encore  leur  aveuir  dans  les  etoiles,  sans  nous  don- 

ner  quelque  renseignemeut  sur  la  maniere  dont  ils  le  font;  quant  ä 

nous,  nous  iravons  jainais  eu  la  chance  de  voir  ce  genre  de  divina- 

tiou.  Listof2)  a  fait  les  memes  observations  que  nous  avons  decrites 

plus  haut,  ajoutant  que  quand  les  Mordvines  entendeut  des  oh  oh! 

et  des  hallo!  cela  signifie  une  bonne  recolte,  que  des  chevaux 

allant  au  pas  predisent  une  famine  future,  et  que  le  bruit  de  ma- 

(;onnage  est  le  signe  de  quelque  epidemie.  Makarius3)  nous  dit 

que  les  Erziaues  vont  ecouter  au  bord  de  1'eau,  soit  d'une  riviere, 

d'uu  ruisseau  ou  nieme  d'uu  puits. 

>)   Ponz.  Goub.  Veti.  1865,  NXr.  39,  40. 

*)   Sarat  Eparb.  Ved.  1866,  Nr.  36. 

s)   Arcbives  de  la  S.  J.  R.  de  G.   Sur  les  Erzianes. 
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Les  indices  symboliques  des  Mordvines  presentent  aussi  un 

grand  interet.  car  leur  base  est  purement  mythologique.  Ainsi,  se- 

lon les  Mordvines,  toute  maladie  provient  d'un  serpent  qui  s'est 

nich6  dans  le  corps  de  Thomme.  .11  y  a  des  serpents  noirs  qui  sont 

tres  dangereux  et  que  les  Mordvines  fuient  comme  le  raal,  voilä 

pourquoi  ils  se  couchent  pendant  la  fenaisou,  ou  il.faut  dormir  ä  la 

belle  eloile,  aux  endroits  on  il  y  a  des  couleuvres,  car  ces  animaux 

cbassent  les  serpents  venimeux.  La  couleuvre  est  un  etre  doue  de 

raison,  qui  comprend  meme  la  parole  humaine;  si  par  bazard  on 

pose  le  pied  sur  une  de  ces  betes,  il  faut  lui  en  deraander  pardon, 

sinon  elle  se  vengerait.  Pour  un  bomme  qui  se  lave  avec  du  lait 

d'une  vacbe  rouge,  la  morsure  de  la  couleuvre  n'est  pas  dangereuse.1) 

Korvet  est  aveugle;  il  ne  voit  qu'a  la  St.  Jean.  Cest  Chkai 

qui  Ta  cree  ainsi,  afin  qu'il  soit  moins  dangereux.  Sa  morsure  n'a 

pas  de  consequences  funestes,  si  on  lave  la  blessure  dans  de  la  ti- 

sane  de  gentiane  et  dans  dusang  d'un  pigeon  blanc,  qu'on  doit  de- 

chirer  en  deux  tout  vivant  L'orvet  peut  aussi  se  nicher  dans  l'in- 

terieur  de  Hiomme,  c'est  alors  que  celui-ci  a  la  fievre  typhoide; 

pour  le  guerir  de  sa  maladie,  il  faut  le  conduire  au  bain,  et  lui  faire 

prendre  du  lait  et  de  1'huile  de  chanvre,  jusqu'ä  ce  qu'il  se  soit 

debarrasse  de  tout  le  mal,  alors  on  le  souleve  jusqu'au  plafond,  les 

pieds  en  l'air  et  la  tete  en  bas,  et  on  le  tient  dans  cette  position 

jusqu'&  ce  que  „les  gretfes  sortent  de  ses  iutestins."  8)  Au  bapteme 

les  Mordvines  et  les  Russes  ont  la  meme  maniere  de  pr^dire  1'ave- 

nir.  Ils  jettent  des  boules  de  cire  dans  de  Teau  pour  voir  si  elles 

snrnagent  ou  non;  dans  le  premier  cas,  Tenfant  vivra  longtemps, 

dans  le  second,  il  mourra  bientöt.  Si  un  homme  ne  ferme  pas  les 

yeux  en  mourant,  ou  que  le  jour  de  1'enterrement  on  oublie  ä  la  mai- 

son  le  couvercle  du  cercueil  ou  l'huile  benite  dont  on  a  oint  le  front 

du  mourant,  il  y  aura  bientöt  une  nouvelle  mort  dans  la  maison.  Si 

la  bouillie,  mise  au  poöle,  monte  de  maniere  ä  soulever  le  cou- 

vercle, c'est  le  signe  d'une  mort  prochaine  ou  de  1'appauvrissement 

de  la  famille.  Si  pendant  la  noce  le  fiance  laisse  tomber  son  alliance, 

>)   Z6pi8hin  Zapiski  1768-176»,  tit  p.  97. 
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un  des  jeunes  epoux  mourra  bientöt.  Lorsque  se  rendaut  ä  1'eglise 

pour  y  recevoir  la  beuedictiou  nupfiale,  le  jeune  couple  y  arrive  au 

momeut  d'uu  euterremeut,  le  mariage  ne  sera  pas  heureux.  Celui 

des  deux  jeunes  epoux  qui,  ä  l'6glise,  mettra  le  premier  le  pied  sur 

le  petit  tapis  place  devant  le  lutrin,  sera  celui  qui  aura  le  dessus 

dans  le  nienage.  La  famille,  dont  la  poule  pond  et  couve  ses  oeufs 

eu  cachette,  s'appauvrira,  et  si  la  poule  cliante  corame  le  coq 

elle  le  fait,  parce  qu'elle  sent  que  quelque  malheur  menace  la  fa- 

mille. Si  un  chien  hurle,  c'est  signe  qu'il  y  aura  un  iucendie,  s'il 

se  roule  dans  la  poussiere  c  est  signe  de  mauvais  temps.  Une*  cuiller 

oubliee  sur  la  table,  et  le  pan  de  la  pelisse  pince  entre  la  porte, 

annoncent  une  visite.  Si  le  bois  dans  le  poele  secroule  avant 

d'etre  ai  lume,  cela  proraet  aussi  du  monde.  Si  Ia  paume  de  la  main 

droite  vous  dämange,  vous  aurez  de  Targent,  si  les  yeux  ou  les  joues 

vous  demangent,  vous  aurez  a  attendre  quelque  chagrin  qui  vous 

fera  verser  des  lannes;  si  ce  sont  les  moustaches,  vous  aurez  quel- 

qu*entrevue  inatteudue,  desbaisers;  si  ce  sont  les  sourcils,  des  salutations 

ä  faire,  la  demaugeaison  dans  loreille  droite,  vous  promet  que  vous 

eutendrez  quelque  veiite,  dans  Toreille  gauche,  des  commSrages  et 

des  calomnies.  Si  par  malheur  on  renverse  la  saliere,  c'est  sigue 

de  querelle;  si  une  vache  noii*e  marche  ä  la  tete  du  troupeau,  on 

attendra  la  pluie,  tandis  qu'une  vache  rouge  pihdit  le  beau  temps. 

Si  la  premiere  fois  que  vous  remarquez  la  uouvelle-lune,  elle  est  a 

votre  droite,  vous  serez  heureux  tout  un  mois,  mais  si  vous  etes 

place  de  maniere  ä  avoir  la  lune  ä  votre  gauche,  vous  serez  mal- 

heureux.  Si  un  pretre  ou  un  homme  qui  vient  de  recevoir  le  saint 

sacrement  vous  rencontre,  vous  u'aurez  pas  de  succes  dans  ce  que 

vous  allez  faire,  il  vaudra  donc  mieux  rentxer  chez  vous.  Si  en 

se  coiffaut,  la  femme  laisse  6chapper  une  meche  de  cheveux,  elle 

aura  ä  faire  un  voyage.  Une  pie  qui  crie  sur  le  toit  annonce  quel- 

que visite  iuattendue.  Si  la  fete  de  l'Annonciation  tombe  sur  un 

jour  de  la  semaine,  ce  jour  doit  6tre  fete  pendant  toute  Tannee,  il 

est  funeste  d'entreprendre  quoi  que  ce  soit  ce  jour-lä.  Si  un  petit 

garc,on  se  coifte  d'un  bonnet  de  femme.  les  chevaux  prendront  le 

mors  aux  dents;  si  une  hirondelle  entre  par  la  fenetre  dans  la 

chambre,  c'est  signe  d'incendie.   Le  jour  des  semailles  il  est  de- 
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fendu  de  donner  du  feu  a  sa  voisine,  sous  peine  de  voir  le  ble 

brule  dans  les  champs  par  le  soleil.  H  ast  funeste  aussi  de  de- 

mander  a  ceux  qu'on  rencontre:  „oii  vas-tuM?  car  par  ces  mots  on 

„enouvastueH  (gäte)  le  chemin  et  le  bonheur  de  celui  auquel  on  a 

parle.  Le  jour  de  St.  Pierre  les  jeuues  filles  emploient  toute  sorte 

de  moyens  pour  voir  si  elles  se  niarieront  dans  1'annee  et  oii  elles 
iront  vivre.  Klles  cueillent  des  herbes  et  des  fleurs,  cnisent  des 

oeufs,  les  teignent  dans  le  suc  des  fleurs,  mettent  de  petits  bouquets 

k  leur  corsage.  vont  preparer  un  bain  rhaud.  boivent  un  peu  de 

tisane  au  houblon,  vont  au  bain,  s'y  lavent  avec  des  bouquets  d'her- 

bes  et  de  fleurs.  qn'elles  jettent  ensuite  sur  le  toit  Elles  iront  de- 

meurer  du  cote  oii  se  trouvent  les  fleurs  du  bouqnet.  Peniin  nt  le 

solstice  d'hiver,  les  jeunes  filles  vont  au  grenier,  y  coraptent  les  so- 

lives  en  chuchotant:  „panier,  corbeille,  grenier!"  Si  la  derniere 

pontre  8'appelle  grenier,  le  fiance  sera  riche,  si  elle  s'appelle  panier, 

il  sera  pauvre. 

Nous  voila  arrives  a  la  partie  la  plus  interessante  de  la  mytho- 

logie  mordvine,  ä  la  description  des  divinites,  qui  ont  ete  adorees 

autrefois  et  de  celles  cj^ui  le  sont  aujourd'hui  encore.  La  plus  grande 

partie  des  notions  contenues  dans  cette  partie  de  notre  ouvrage 

sont  le  resultat  de  nos  propres  explorations.  Nous  avons  en  outre 

puise  largement  dans  1'excellente  compilation  de  Melnikof.  basee  sur 

des  materiaux  inedits  et  des  manuscrits  conserves  de  son  teinps 

aux  archives  de  la  Societ6  Imperiale  russe  de  Geographie  et  perdus 

aujourdlmi.  (^ueUiues  articles  publies  dans  des  journaux  nous  ont 

aussi  servi  de  source;  en  les  citant  nous  donnerons  le  nom  des  au- 

teurs.  Afiu  que  le  tableau  general  gague  en  unite,  nous  n'y  ajou- 

terons  pas  de  notes,  nous  contentant  de  dire  une  fois  pour  toutes, 

que  nous  avons  puise  largement  dans  Melnikof.  — 

nAu  commencement  il  n'y  avait  rien,M  disent  les  Mordvines. 

Il  n'y  avait  au  monde  que  Tchim-Paz,  (le  Chkai  des  Mokchanes) 

Il  etait,  et  cependant  il  n'etait  pas,  car  personne  ne  l'a  vu  aloi-s. 

Il  ne  tarda  pas  ä  s'ennuyer  d'etre  toujours  seul.  Las  de  sa  soli- 

tude  il  soupira,  et  ce  soupir  donna  naissance  au  vent;  il  grinca  des 

dents  et  cligua  de  Toeil,  ce  qui  fit  uaitre  le  touuerre  et  1'eclair; 

inais  il  n'eu  resta  pas  nioins  tout  seul,  et  Tennui  le  devora.   Il  ne 
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pouvait  pas  se  promener  puisquMl  etait  partout,  il  n'avait  personne  a 

qui  il  pouvait  parler,  puisqu'il  6tait  seul,  tout  seul  au  monde,  et  il  se 

mit  ä  pleurer  ä  chaudes  larmes.  Celles-ci  formerent  les  rivieres  et 

la  mer.  Le  soleil  voulut  coutempler  Chkai,  mais  il  ne  vit  que  sa 

propre  image,  car  le  dieu  regardait  ä  travers  le  soleil  comme  ä  tra- 

vers  une  fenetre;  la  lune  ftit  curieuse  ä  son  tour,  mais  elle  ne  fut 

pas  plus  heureuse  que  le  soleil,  car  1'eclat  du  Dieu  1'eblouit  de  ma- 

niere  qu'elle  se  cacha  derriere  un  nuage  pour  ne  pas  etre  dävoree 

par  le  feu  qui  jaillissait  des  yeux  de  1'etre  supreme.  Personne  n'a 

jamais  su  comment  Chkai  apparut  au  monde,  car  il  a  6te  anteneor 

au  monde  lui-meme.  Chkai  n'a  ni  commencement  ni  iin.1)  La  con- 

clusion  que  nous  avons  tiree  des  recits  des  diffierentes  personnes  sur 

la  divinitä  supreme  est,  que  Chkai  en  ellet  n'a  ni  commencement 

ni  fin.  Quant  ä  ce  que  nous  avons  dit  du  soleil  et  de  la  lune,  vou- 

lant  contempler  le  dieu,  ce  sera  un  dätail  ajoutä  plus  tard  &  la  16- 

gende  primitive.  Zepiohine»)  constate  le  fait  exprimä  par  Stralen- 

berg3)  que  les  Mordvines  adoraient  les  astres.  Nous  ne  partageons 

pas  cet  avis  car  il  nous  semble  que  le  nom  de  Tchim  Paz,  comrae 

forme  antropomorphe  du  soleil,  devait  exclure  1'adoration  de  cet  astre 

proprement  dit.  Non  seulement  les  hommes,  mais  les  divinites  in- 

förieures,  qui  lui  ob6issent,  ne  Tont  jamais  vu.  Personne  n'a  su  nous 

dire  oii  il  demeure,  comment  il  passe  son  temps,  quoiqu'on  sache 

bien  que  sa  demeure  doit  etre  au  ciel,  car  de  temps  en  temps  il  re- 

garde  le  soleil."  Comme  nous  allons  voir,  il  est  maitre  partout:  la 

terre,  le  ciel,  les  astres,  les  dieux,  les  hommes,  les  auimaux  et  meme 

les  mauvais  esprits  existent  par  lui,  et  lui  ob&ssent.  Il  est  le  cre- 

ateur  du  monde  invisible,  il  regne  tantot  par  Taide  des  divinites  iu- 

visibles  qui  ne  peuvent  absolument  rien  entreprendre  par  leur  propre 

iniatiative.  Cette  servitude,  impos6e  ä  toutes  les  divinites,  sous  la 

voloute  de  Chkai  se  montre  dans  les  prieres  mordvines,  qui  com- 

mencent  toujours  par  une  invocation  du  dieu  supreme,  et  ce  n'est 

qu'apres  cela  qu  on  s'adresse  au  dieu  dont  on  veut  invoquer  le  se- 

')   Dist  dc  Kbvaljnsk,  prov.  Saratof,  viJlage  de  Zebejaika.  Xathalie  Ananief. 

*)   Polnoiö  sobraniö  autcbionyh  poutecbcstvii  1821,  t,  UI.  177—178. 

»>    Deskription  de  l  Euipire  niss.-.  17,  t.  1,  278-  280. 
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cours.  Tchim-Paz  (Chkai)  est  la  bonte  personnifiee ;  il  aime  tout  ce 

qu'il  a  creö  et  veut  que  tout  le  monde  soit  heureux.  Il  est  tout- 

puissant,  et  cependant  il  lui  est  impossible  de  faire  du  mal;  car 

tout  le  mal  qu'il  ferait  se  changerait  aussitöt  en  bien.  Ainsi  s'etant 

fäche  une  fois  contre  un  Mordvme,  il  lui  brula  la  maison,  mais  lors- 

que  notre  homme  alla  fouiller  dans  les  cendres  pour  y  chercher  les 

restes  de  son  bien,  il  y  trouva  six  tonneaux  remplis  de  pieces  d'or. 

Cest  ainsi  que  merae  les  punitions  du  dieu  supreme  se  changeaient 

en  benediction. ') 

Cependant  pour  que  les  hommes  ne  s'oublient  pas,  qu'ils  me- 

nent  une  vie  qui  ne  merite  point  de  reproches,  Tchim-Paz  permit 

ä  son  subordonne,  Chaitan  (les  Mokchanes  lui  donnent  aussi  le  nom 

de  „Korychu  le  hibou,)  de  creer  une  masse  de  mechants  esprits,  qu'il 

cacha  dans  les  marais  et  dans  les  profondeurs.  Aussitöt  que  1'homme 

fait  quelque  chose  qui  deplait  ä  Chkai,  celui-ci  permet  k  un  de  ces 

mauvais  esprits  de  punir  le  pecheur;  mais  des  que  ce  dernier  se 

souvient  de  sa  mauvaise  action,  sTen  repent  et  demande  a  Chkai 

de  le  sauver  du  mal,  le  dieu  misericordieux  se  retourne  vers  lui  et 

renvoie  le  mechant  esprit.  En  passant  pres  d'un  marais  ou  de  quel- 

que profondeur,  il  faut  etre  sur  ses  gardes;  car  il  se  pourrait  que 

quelque  malin  esprit  que  dieu  envoie  aupres  de  quelque  pecheur,  se 

trompe  de  personne  et  se  precipite  sur  celui  qu'il  rencontre  le  pre- 

mier,  aussi  prononce-t-on,  en  passant  aupres  de  ces  endroits  dange- 

reux,  la  priere  suivante:  „CMa7,  lomatncn  vany,  vanymyst!"  (Chkai, 

berger  des  hommes,  sois  notre  gardien!  -)  Alors  on  peut  etre  sans 

crainte,  il  n'arrivera  pas  de  malheur.   Lorsque  le  malheur  attaque 

plusieurs  pereonnes,  une  commune  tout  entiere,  il  faut  que  toute  la 

famille  ou  toute  la  commune  se  reunisse  pour  prier  en  commun  et 

apaiser  ainsi  la  colere  de  dieu.   Ces  prleres  sont  adressees  aux  di- 

vinites  inferieures  qui  intercedent  aupres  du  dieu  supreme.  Quel 

que  soit  le  dieu  auquel  les  Mordvines  adressent  une  priere,  il  faut 

la  commencer  en  faisant  une  invocation  ä  Chkai.   Celui  qui  mene 

une  vie  exemplaire,  n'a  jamais  besoin  de  prier.   Chez  les  Erzianes 

il  n'y  a  pas  de  fetes  en  1'honneur  de  Tchim-Paz  et  on  ne  lui  fait 

J)  Dist  Petro vsk,  prov.  Saratof,  village  Metckkaasy,  Thdodosia  Goliachkine. 
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point  de  sacrifices.  Les  Mokchanes  celebrent  une  fete  qu'on  pourrait 
attribuer  au  dieu  supreme,  mais  la  chose  est  trop  peu  certaine  ponr 

que  nous  osions  laffirmer.  Il  nous  semble  bieu  plutöt,  que  pour  ces 

peuples-lä,  Tchim-Paz  etChkai  soiit  des  etres  si  sublimes,  qu'011  ne  peut 

ui  les  feter  ni  leur  offrir  des  sacrifices.  11  se  peut  que  cette  raa- 

uiere  de  voir  ne  soit  pas  la  plus  ancienne  et  qu'aulrefois  ils  lui 

aient  sacritie  des  etalons,  comrae  disent  Barbaro,1)  Stralenberg *)  et 

Zepiohine.3)  Hu  Fozlan  nous  dit  la  meine  chose  en  parlant  des 

Bourtasses.4) 

Tous  les  esprits,  bons  ou  mauvais,  que  nous  trouvons  cliez  les 

Mordvines  et  qui  ont  ete  crees  par  Chkai,  sont  tout  ä  fait  sembla- 

bles  aux  hommes;  ils  ont  la  faculte  de  se  reproduire  et  de  se  mul- 

tiplier,  et,  ce  qui  est  tres  curieux,  ils  peuvent  se  lier  non  seuleuient 

entre  eux,  mais  aussi  avec  les  hommes.  Ainsi  Pourguine-Puz  ou 

Pour  g  as  m  vole  une  jeuue  villageoise,  Syria.  Eucore  de  nos  jotirs, 

les  esprits  et  tous  les  etres  mythologiques  choisissent  leurs  maitresses 

parmi  les  jeuues  filles  mordvines,  et  font  leur  possible  pour  eviter  le 

coucubiuage  avec  les  Russes.  Il  y  a  des  enfants  qui  porteut  le  noin 

de  „blaffffaiu  qui  correspond  tout  a  fait  a  l'expi*ession  populaire  russe 

«enfants  de  promenade  ou"  de  tete  ä  tete."  Personne  n'osera  blä- 

mer  une  jeuue  fille,  de  ce  qu'elle  a  mis  au  monde  un  enfant,  car  ce 

deruier  peut  etre  un  «blaggai",  ce  dont  toute  la  famille  seniit  heu- 

reuse,  car  ce  serait  une  maniue  de  la  bienveiJlauce  des  etres  supe- 

rieurs.  J'ai  parl6  plus  haut  dejä  de  la  simple  mauiere  des  Mord- 

vines dTenvisager  Taccouchement  d'une  jeune  fille,  et  ce  que  je  viens 

de  dire,  de  Thabitude  des  etres  divins,  explique  cette  indifference. 

Le  nombre  de  ces  etres  est  legion,  la  terre,  le  monde  en  est  rempli 

et  chacuu  a  sa  tache  a  remplir,  sa  place  ä  garder  et  son  action  ä 

benir.  „Un  athee.  un  de  ceux  qui  ont  passe  par  1'^cole,  se  mit  un 

jour  ä  disputer  avec  un  Mordviue.  niant  que  Tchim-Paz  avait  mis 

des  „vany"  partout,  nieme  daus  le  coin  le  plus  petit  et  le  plus  re- 

')  BibliotbSka  inottramiyh.  pissatclei  o  Roasii,  Barbaro. 

%)  Loco  8iip.  cit. 

»)  Loco  snp.  cit. 

4)  Garkali  Sjcdepia  o  Boiirtassah  efc. 
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eule  du  monde.  (vauy=pätre,  gardien).  Ils  arrivent,  chemin  faisant, 

ä  un  endroit  oii  il  y  avait  des  excrements  de  vache;  le  Mordvine 

les  soule ve  et  y  vit  un  petit  insecte  jaunätre.  Le  savant  se  moqua 

du  Mordvine  et  ils  continuerent  leur  chemin.  Au  milieu  de  Ia  foret 

ils  trouverent  un  pre,  oii  ils  se  deciderent  de  passer  la  nuit.  Apres 

avoir  mange  ce  que  le  dieu  leur  avait  donn6,  ils  se  coucherent  sur 

riierbe  et  s'endormirent.  Tout  ä  coup  le  savant  se  leve  eu  sursaut. 

„Quelle  est  donc  la  canaille,  qui  m'a  tellement  piquee?"  »Cestmoi,*4 

repondit  une  voix,  „afin  que  tn  feveilles  et  que  tu  saches  que  je 

suis  le  kom-ozals,  regarde  sous  le  buisson  pres  duquel  tu  dormais." 

Le  savant  ne  fnt  pas  peu  surpris  en  y  voyant  un  raoudja-Jcoui  (vi- 

pere),  qui  1'aurait  pique  sans  Tesprit  bienveillant.  Des  ce  momeut 

le  savant  ne  se  moqua  plus  de  la  foi  mordvine. 

Tchim-Paz  vivant  toujours  seul,  nous  ne  savons  pas  combien 

de  temps,  resolnt  de  creer  le  monde,  alin  qu'il  ait  quelque  chose  a 

regarder  et  quelque  bien  ä  faire,  car  jnsqu'ici  il  n'avait  rien  fait 
du  tout. 

D'abord  il  se  crea  un  camarade,  un  aide,  dont  la  puissance 

etait  un  peu  inferieure  a  la  sienne,  c'6tait  Chaitan.  On  voit  que  ce 

mot  n'est  pas  mordvine;  le  nom  mordvine  de  cette  divinite  est 

„Korych"  qui  est  6ternellement  assis  sur  le  pommier  c61este,  Mchi- 

marlou",  (comparez  les  noms  incompröhensibles  des  divinites  quasi- 

msses;  Koi-s  et  simargla)  et  qui  cherche  ä  faire  du  mal  aux  hommes. 

Daus  la  province  de  Samara,  dist.  de  Bougourons,  viii.  Vetch- 

kamovo2)  on  nous  a  donue  des  details  sur  la  creation  de  Chaitan, 

tres  dilferents  de  ceux  que  nous  avons  donnes  plus  haut. 

Un  jour  que  le  monde  etait  encore  vide,  Tchim-Paz.  assis  sur 

une  pierre,  flotta  sur  1'oceau  et  r6fl6chit  sur  la  maniere  dont  il  fal- 

lait  se  prendre  pour  cr6er  le  monde  visible  et  le  diriger  ensuite 

Tout  ä  coup  il  se  dit:  „et  je  n'ai  ni  frere  ni  camarade,  personne 

que  je  puisse  consulter  avant  d^ntreprendre  une  oeuvre  si  grande, 

et  de  depit  il  cracha  dans  1'onde  et  poursuivit  sa  route.  Lorsque 

')   Distr.  Ardatof.  prov.  Siinbirsk,  viii.  Pitchkasy.  Matthieu  Drobylef. 

*)   Sobraniö  obratsov  rousskago  nar6tchia,  sviachtchennik  Chaverski.  Ar- 
chives  de  la  S.  J.  R.  de  G. 
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au  bout  de  quelques  ininutes  Tchim-Paz  se  retonrna,  il  ne  fut  pas  peu 

6toun6  de  voir  que  sa  salive  montait  et  montait  toujoars,  de  maniere  a 

forraer  ime  grande  colline  tlottante  qui  nageait  apres  lui.  Tchim-Paz 

se  fächa  et  frappa  la  colline  de  son  bäton,  aussitöt  Chaitan  sortit 

de  la  colline  disant:  MTu  es  inalheureux,  o  mon  maitre,  de  n'avoir 

ui  frere  ni  compagnon,  qui  pourrait  fassister  dans  ton  oeuvre  gi- 

gantesque.    Veux-tu  que  je  sois  ton  frere!"   Tchim-Paz  tout  charme 

lui  repondit:  „Eh  bien  oui,  sois  mon  caraarade,  ne  demaude  pas  ä 

etre  mon  frere;  et  raaiutenant.  creons  la  terre,  de  quoi  la  ferous- 

nous?  je  n'ai  a  ma  disposition  que  de  1'eau.  Comine  Chaitan  ne  lui 

repondit  pas,  Tchim-Paz  lui  dit:  „Plonge,  mon  camarade,  dans  les 

profondeurs  de  rocäan,  tu  y  trouveras  du  sable,  apportes-en  un  peu 

et  nous  en  ferons  la  terre."    „Tu  as  eu  preciseinent  la  meme  idee 

que  moi"  prit  alors  Chaitan  la  parole,  pour  se  donner  1'air  d'etre 

aussi  savaut,  aussi  puissaut  que  le  dieu  supreme,  qu'il  continua  a 

appeler  frere,  malgre  sa  defense.    „Eh  bien  va  au  fond  de  la  mer 

et  apporte-moi  du  sable,"  lui  repeta  Tchim-Paz,  et  quand  tu  y  se- 

ras,  souviens-toi  de  mon  nom."  Chaitan  obeit,  mais  arrive  au  fond  de 

la  mer,  il  fut  trop  fier  pour  nommer  Tchim-Paz  et  ne  prononcÄ  que 

son  propre  nom.   Grace  a  cette  desob^issauce,  Chaitan  ne  parviut 

pas  a  ramasser  du  sable,  pas  meme  un  grain,  car  il  apparat  une 

flamme,  qui  lui  brula  tout  le  corps  de  maniere  ä  le  rendre  tout 

jaune.  (Les  couleiu-s  jaune,  ronge  et  noir  de  Chaitan  ne  rappellent- 

elles  pas  les  couleurs  des  differentes  races  humaiues? 

Lorsque  Chaitan  reparut  ä  la  surface  de  1'eau  il  dit:  „Cher  con- 

frere,  il  m'a  ete  impossible  de  preudre  du  sable,  car  j'ai  failli  etre  brule 

par  une  flamme.  „Ketounies-y,  compagnon,"  lui  dit  Tchim-Paz  „la 

flamme  ne  te  fera  pas  de  mal,  mais  rapelle-toi  bien  mon  nom.M 

Chaitan  obeit,  mais  au  fond  de  la  mer  sa  fierte  ne  lui  permit  pas 

de  prouoncer  le  nom  du  dieu  supreme;  il  se  nomma  lui-meme,  et  la 

flamme  le  brula  tellement  qu"il  en  devint  tout  rouge.  De  retour 

aupres  de  Tchim-Paz,  celui-ci  lui  demanda  comme  la  premiere  fois: 

„Eh  bien,  compagnon,  m'as-tu  apporte  du  sable?"  „Je  n'ai  rieu  pu 

apporter,  car  la  flamme  m'a  brule  avec  plus  de  violence  encore." 

„T'es  tu  souveuu  de  mou  nom?"  demanda  encore  Tchim-Paz.  Chai- 

tan avoua  alors  qu^l  ne  setait  pas  souveuu  du  nom  du  dieu  su- 
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preme  „Quel  nom  as-tu  donc  nomrae,  compagnon  Pu  deroanda  celui- 

ci.  „le  mien,  mon  frere",  repondit  Chaitan.  wEcoute  donc,"  reprit 

Tchim-Paz,  vas-y  encore  une  fois,  prends  du  sable  en  invoquant 

mon  nom,  mais  souviens-toi,  mon  camarade,  que  si  tu  ne  fais  pas 

comme  je  te  dis,  la  flamme  te  brulera  completement,  ton  corps  sera 

reduit  en  cendres.  Chaitan  plongea  une  troisieme  fois,  et  encore 

il  essaya  de  faire  a  sa  propre  tete,  ce  ne  fut  que  lorsque  la  flamme 

i'eut  tout  noirci  que,  de  crainte  de  perir,  il  invoqua  le  nom  du  dieu 

supreme.  Alors  il  put  prendre  une  poignee  de  sable,  qu'il  mit  dans 

sa  bouche,  pour  avoir  les  roaius  libres.  Il  n'en  donna  pas  tout  a 

Tchim-Paz,  car  il  pensa,  quand  mon  frere  aura  cree  sa  terre,  je 

creerai  la  mienne.  Le  dieu  supreme  jeta  le  sable  dans  la  mer  et 

les  grains  se  multiplierent  tellement  qu'ils  formereut  bientdt  la  terre 

ferme;  mais  en  meme  temps  les  grains  que  Chaitan  avait  gardes 

dans  sa  bouche  se  mirent  a  grandir  tellement,  que  sa  tete  devint 

comme  une  enonne  montagne.  Comme  cela  lui  occasionnait  de  fortes 

souffrances,  il  se  mit  a  hurler  comme  une  bete  fauve.  «Pourquoi 

cries-tu  ainsi,  mon  compagnon",  lui  demanda  Tchim-Paz.  A  bout  de 

forces,  Chaitan  lui  avoua  qu'il  ne  lui  avait  pas  rendu  tout  le  sable 

qu'il  avait  rapport6  et  que  les  grains,  qui  se  multipliaient  dans  sa 

tete  avec  une  rapidite  toujours  croissante,  lui  occasionnaient  des 

douleure  folles.  Tchim-Paz  le  frappa  sur  la  tete  disant:  „Crache 

le  tout  et  sois  gueri.  Chaitan  obeit,  mais  il  cracha  avec  tant  de 

violence,  que  la  terre,  qui  etait  encore  presque  liquide,  fut  secouee 

de  fond  en  comble,  et  il  se  formerent,  gi-äce  a  ce  tremblement,  des 

precipices,  des  vallees  et  toutes  sortes  d'inegalites  du  soi,  et  du  sable 

crache  s'eleverent  les  collines,  les  montagnes  et  les  rochers.  Quaiid 

Chaitan  fut  tout  ä  fait  remis,  Tchim-Paz  lui  dit:  „non,  je  vois  bien 

(jue  tu  ne  peux  jamais  devenir  raon  compagnon,  car  lu  es  mechant 

et  je  suis  bon;  sois  donc  maudit  et  va  immediatement  sous  le  fond 

de  la  mer,  dans  Tenfer,  dans  le  feu  qui  te  brulait,  lorsque,  dans  ta 

fierte.  tu  n'as  pas  voulu  invoquer  le  nom  de  ton  createur,  tu  y  res- 

tei-as  et  tu  y  seras  tourmente  de  siecle  en  siecle!u  Des  lors  Chaitan 

est  emprisouue  dans  la  flamme  eternelle,  qu'il  ne  peut  plus  quitter, 

aussi  loi-squ'on  a  besoin  de  lui,  pour  punir  les  mortels,  il  envoie  ses 
inferieurs. 
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Nous  avons  entendu  dire  cependant,1)  que  Chaitan  ne  sera  pas 

toujours  maudit  et  emprisonne,  car  une  telle  punition  serait  en 

contradiction  avec  la  bonte  saus  bonies  de  Tchim-Paz;  que  de  nos 

jours  il  ne  tourmente  plus  les  hommes  par  sa  propre  volonte,  et  que 

Tclrim-Paz  ne  peut  pas  le  punir  pour  le  mal  qu'il  lui  ordoune  de 

leur  faire,  enfin  que  „ouli  choutnaf  knunarsta  maat yr af*  (on  partion- 

nera  ä  celui  qui  a  ete  puni  le  premier.)  Alors  la  querelle  entre  le 

ereateur  et  Chaitan  sera  termiuee,  ils  se  jureront  miituellement  une 

amitie  eteruelle  et  ne  feront  dorenavant  que  du  bien.  Cest  alors 

que  les  Mordvines  seront  heureux. 

Dans  les  provinces  de  Simbirsk a)  et  de  Penza,3)  les  Mordvines 

ajoutent  a  cette  legende  1'epilogne  suivant:  „Une  fois  Chaitan  eut 

1'idee  de  se  montrer  plus  fin  que  Tchim-Paz,  qui  cependant  lui  etait 

infiniraent  suiperieur,  et  dont  la  barbe  etait  si  longue  qn'elle  pouvait 

faire  trois  fois  le  tour  du  corps  frele  de  Chaitan.  Celui-ci  parut 

donc  a  la  snrface  de  Teau  et  s'ecria:  »Tchim-Paz,  te  voilä  vieux. 

si  vieux  que  tn  peux  a  peine  retenir  ton  äme  dans  ton  corps  decrepit. 

il  est  temps  que  tn  te  reposes.  tandis  que  moi,  qui  suis  tout  jenne, 

je  travaillerai;  reste  a  ta  place,  dors,  et  je  dirigerai  le  monde.14 

Tchim-Paz,  tout  rouge  de  colere,  le  maudit  et  Chaitan.  pour  se  ven- 

ger,  devint  1'etre  le  plus  mechant  du  monde,  Tenuemi  de  tout  ce 

qui  est  bien.  Le  dieu  supreme  le  relögua  dans  un  sombre  precipice: 

nErmak  ket  *  Lorsque  nons  faisions  des  questions  concemant  la 

paix  future  entre  Dieu  et  le  diable,  on  nous  repondait  sans  hesiter, 

que  cela  ne  se  pouvait  pas,  et  lorsque  je  demandai  ou  Ermak-Kov 

se  trouvait,  et  si  ce  nom  venait  de  celui  que  portait  Ei-mak,  le  con- 

querant  de  la  Siberie,  on  me  repondit,  que  Ermak-Kov  se  trouvait 

dansMeS  „Kev-pirfu  (monts  Oural,  et  litteralement,  „enceinte  de  pier- 

res")  et  que  cette  montagne  portait  ce  nom,  parce  que  celui  qui  don- 

nait  son  äme  ä  ("haitan,  recevait  toute  une  montagne  de  mounaie 

(ermak  ou  iarmak  en  mordvine).  Cette  legende  nous  fait  supposer 

(ine  les  Mordvines  out  une  idee  du  „Denejkiu-Kamenu  (Rerre  ou 

')   Prov.  Samara,  dist.  Samara,  viii.  S6meikino,  Antoine  Moss6ief. 
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montagne  de  raonnaie),  1'une  des  plus  hautes  cimes  de  1'Oural  sep- 

tentrional.  Une  autre  variaute  de  cette  lögende  nous  a  6te  douuee 

par  un  auteur  anonyme,  (Melnikof  n'avait  pas  Thabitude  de  faire 

conuaitre  le  uom  des  auteurs  qu'il  citait)  qui  l'a  entendu  raconter 

au  village  de  Syrejevo  (dist.  d'Alatyr,  prov.  Siinbirsk).  Elle  se 

trouve  imprimee  dans  les  ,,Otcherki  Mordvy"  de  Melnikof.  Apres 

avoir  cree  la  terre,  Teniin-Paz  se  mit  sous  un  arbre  pour  se  repo- 

ser.  Pendant  qu'il  ronflait  a  son  aise,  les  arbres,  sous  1'influence 

bieufaisante  de  son  haleine,  croissaient  et  se  repandaient  tel- 

lement,  quTils  couvrirent  eufin  tout  a  fait  le  soleil,  de  maniere 

qiTaucun  rayon  ne  put  parvenir  jusqu?ä  Tchim-Paz,  qui  dormit  pendant 

Irente  auuees.  Son  corps  laissa,  au  lieu  ou  il  avait  et£  couche,  uue 

empreinte  si  profonde,  qu'elle  servit  plus  tard  de  Iit  au  Soura. 

Lorsque  Tchim-Paz  se  reveilla  il  se  sentit  tout  mouiltö,  alors  il  se  leva, 

et  grimpa  sur  1'arbre.  Mais  ce  dernier  6tait  eucore  trop  petit  pour 

servir  de  siege  au  dieu  supreme,  dont  la  jarabe  droite,  ne  trouvaut 

a  se  placer,  dut  pendre  jusqu'a  terre.  Dans  cette  position  il  se 
rendormit  et  son  sommeil  dura  eucore  trente  annees.  Oe  fut  uue 

douleur,  qu'il  sentit  ä  la  plante  du  pied  droit,  qui  le  reveilla.  Ayant 

retire  la  jambe,  il  vit  par  terre  un  oeuf  qu'il  cassa.  Quelle  ne  fut 

pas  sa  surprise,  lorsqu'il  en  vit  sortir  une  jeune  fille  svelte  et  grande, 

orn^e  de  bijoux  de  toute  sorte.  Sa  cheraise  6tait  brodee  de  soie 

rouge  et  bleue.  „Qui  es-tn,  jeune  fille",  deraanda  Tchim-Paz;  „Je 

suis  ta  fille,  mon  maitre!-1  „Tu  n'es  pas  destinee  a  etre  ma  fille,  ta 

seras  ma  femme  bien-aimee,"  dit  Tchim-Paz,  et  des  lors  elle  fut  Te 

pouse  du  dieu  supreme.1) 

Cette  deesse-fille  et  femme  du  dieu  superieur  porte  chez  les 

Mordviues  les  uoms  de  nAnyuc-Patiaiu  et  de  nVedazyravau;  le  pre- 

mier  de  ces  noms  signifie  en  dialecte  erziane  „deesse-mere,"  et  le  second 

en  mokchane  „maitresse  des  eaux."  Par  son  pere-mari,  qui  u'entre 

jamais  en  relation  directe  avec  le  monde,  elle  est  la  source  de  la 

fecondite  des  femmes  et  des  femelles,  et  de  Tabondance  sur  la  terre. 

Quaud  il  pleut,  les  Mokchanes  disent:  »Viäazyravan  siora  poutniaTu 

l)   Cette  legende  des  pltis  interessantos,  fut  annotee  dans  la  prov.  et  le 

diat.  de  Samara,  au  village  de  Lemeikino,  dapres  Ie  retit  dAntoine  Mosseief. 
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(la  semeiice  de  la  maitresse  des  eanx  tombe  en  gouttes)  et  ils  font 

sortir  les  jeunes  mariees  par  la  pluie,  afin  qu'elles  soient  plus  vite 

enceintes,  et  qu'elles  accouchent  plus  facilement. 

Tchira-Paz  ne  crea  donc  que  deux  etres  et  chaque  fois  malgre 

lui  pour  ainsi  dire.   Angue  Patiai  et  Chaitau  ont  ceci  de  commun. 

qu'ils  ne  peuvent  absoluraent  rien  faire  par  eux-memes,  par  leur 

propre  volonte;  ils  n'out  q\\'k  obeir  au  dieu  supreme.   Lorsque  je 

deuiandais  pourquoi  Tchim-Paz  avait  donn6  une  force  si  grande 

a  Chaitan,  quUl  peut  changer  en  mal  tous  les  bons  desseins  et  toutes 

les  bonnes  actions  d^ngue-Patiai,  on  me  repondait  toujonrs,  que 

c'etait  pour  empecher  les  horaraes  de  s'enhardir,  et  Augue-Patiai 

de  se  croire  egale  au  dieu  supreme.  —  Un  jour  que  Augu6-Patiai 

se  promenait  sur  la  terre,  elle  vit  un  Mordvine  qui  lui  offrit  un 

sacrifice;  cela  lui  flt  grand  plaisir,  et  elle  donna  ä  ce  fidele  servi- 

teur  douze  fils,  douze  veaux  et  une  douzaiue  de  tous  les  differents 

genres  de  betail.   Mais  le  pere  dnt  voir  tous  ses  fils  emprisonnes 

pour  voi,  et  tout  le  betail  fut  mang6  par  les  loups.  La  deesse  toute 

triste  alla  se  plaindre  ä  Tchim-Paz.   „Je  voulais,"  dit-elle,  faire  do 

bien  a  un  Mordvine,  et  voici  qu'au  lieu  de  lui  faire  du  bien,  je  lui 

ai  fait  du  mal,  pourquoi,  o  mon  maitre,  as-tu  entasse  tant  de  cha- 

ginns  sur  la  tete  de  ce  pauvre  homme?4*  —  rEh  bien,  ecoute,  o 

däesse,  pounjuoi  je  lui  ai  envoy6  toutes  ces  peines,"  repondit  le  Tout- 

Puissant,  wtout  ce  qu'il  t'a  offert  en  sacrifice  ne  lui  appartenait  pas, 

il  1'avait  vole  de  son  voisin  ;  et  moi  j'ai  rendu  riche  le  pauvre.  en 

lui  donnant  ce  que  j'ai  pris  au  voleur.   Tu  ne  sens  que  l  haleine 

d'un  boeuf,  tandis  que  moi,  je  sens  meme  celle  de  la  poule.  Ainsi 

soit!"1) 
Augue-Patiai  a  eu  du  Dieu  supreme  huit  enfants,  dont  quatre 

sont  reconnus  comme  dieux  et  quatre  comme  deesses.   Au  premier 

pian  nous  voyons  le  dieu  toujours  jeune,  toujours  joyeux  et  ne  pleu- 

rant  jamais,  Inechke-Paz,  auquel  presque  toute  la  force  du  dieu  su- 

preme fut  transmise;  en  un  mot  le  fils  bien-aime  de  Tchim-Paz; 

c'e8t  pour  lui  que  ce  dernier  fait  tout  ce  qu'il  fait;  il  est  le  dieu 

>)   Prov.  Nijni  Novgorod,  dist.  Arzamas,  village  Kardavöle,  Theodore 

Iltsof.  - 
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du  ciel,  du  soleil,  du  feu  et  de  la  lumiere;  il  descend  du  pere,  comme 

la  lumiere  descend  du  soleil,  c'est  gräce  ä  lui  que  tout  ce  qui  vit 

sur  la  terre  jouit  de  la  chaleur  et  de  la  clarte,  et  c'est  lui  qui  fait 

naitre  en  nous  la  chaleur  du  coeur,  c'est  ä  dire  Famour  et  la  bonte\ 

Selon  les  Mordvines  tout  dans  ce  monde  est  arrang6  a  la  maniere 

des  ruchers  ä  quatre  rayons;  le  rayon  superieur,  linferieur  et  les 

deux  rayons  du  centre,  dont  Tun  est  peuplä  d'hommes  et  1'autre 

d'autres  etres  vivants.  Chaque  ruche  est  mise  sous  le  commande- 

ment  et  la  garde  d'un  dieu  principal,  qui,  comme  une  „reine  des 

abeilles,"  regne  dans  sa  ruche.  Le  chef  de  la  ruche  c61este  est 

Iuechke-Paz,  qui  en  outre  fait  les  6toiles;  ces  ötoiles  ne  sont 

autre  chose  que  les  ämes  des  gens  bienheureux,  qui  demeu- 

rent  chez  lui  dans  de  brillantes  maisons,  toujours  eclair6es  par 

les  rayons  du  soleil.  Les  Mordvines  se  representent  ce  dieu 

costume*  comme  le  sont  les  gens  qui  s'occupent  de  la  culture  des 

abeilles,  et  autour  de  lui  tournoient  les  abeilles* ämes.  Plusieurs 

fois  0  m'arrivait  de  demander:  „Ce  dieu  6ternellement  jeune  ä  quel 

endroit  du  ciel  se  trouve-t-il  ?u  mais  les  reponses  que  je  recevais  se 

contredisaient  toutes.  Les  uns  me  montraient  la  demenre  du  dieu 

dans  la  Grande  Ourse,  tandis  que  les  autres  voyaieut  Inechke-Paz 

dans  la  constellation  de  Vesta.  Inechk6-Paz  est  le  fils  bien-aime 

de  Tchim-Paz,  de  sorte  que  les  Mordvines  le  nomment  quelquefois 

lui-meme  „Chi-Pazu,  ce  qui  veut  dire  Dieu  du  jour  et  de  la  lumiere 

solaire;  il  jouit  aussi  d'une  conside>ation  tout  ä  fait  extraordinaire 

comme  fils  premier-n6  de  Tchim-Paz  et  d'Angu6-Patiai,  qui  malgre 

cela  resta  vierge.  Il  n'est  pas  sans  int^ret  que  Vichk6-Paz  passa 

du  rang  d'Inentse-Paz  (dieu  supreme)  a  celui  d'In6-tchi-Paz  (dieu 

des  Paques),  ne  formant  ainsi  plus  qu'un  seul  personnage  avec  le 

Sauveur.  Le  second  fils  de  la  deesse  supreme  est  „Ver-nechk6-v6- 

16n-Pazw  (dieu  de  la  ruche  du  monde).  La  ruche  ou  nous 

vivons  ressemble  ä  la  ruche  cöleste.  Ici  aussi  nous  formons 

tous  un  essaim  commun,  qui  voltige  autour  de  V616n-Paz,  comme 

le  fout  les  abeilles  autour  de  leur  reine.  Des  que  quelqu'un  fait  un 

pas  pour  abandonner  la  ruche,  Velen-Paz  le  denonce  ä  Tchim-Paz 

son  pere,  et  celui-ci,  touche  du  chagrin  de  son  fils,  lui  commande  de 

conduire  rhomme  6gare  au  bon  chemin,  et  ce  n'est  que  lorsque  cet 
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essai  reste  infructueux.  qu'il  met  le  pecheur  entre  les  mains  de 

Ohaitau  pour  un  temps  plus  ou  moins  long. 

Le  troisieme  fils  d'Augu6-Patiai  est  connu  chez  les  Erzianes 

sous  le  nom  de  Non-iarom-Pa:  (dieu  du  sommeil  ou  de  la  imit),  qne. 

l'on  confoud  tres  souvent  avec  son  neveu,  Mastyr-Paz,  le  fils  de  sa 

soeur  Nouriamava  ou  Aparotchi  (deesse-bonne  ou  le  mauvals  jour). 

Mastyr-Paz  est  le  dieu  de  1'hiver,  du  froid,  de  la  nuit  et  de  la  lune. 

En  qnalite  de  dieu  de  la  lune,  il  porte  le  nom  de  Odkon- 

ora/.v,  mais  ce  nom  ne  se  rencontre  que  parmi  les  Mokchanes;  les 

Erzianes  ne  reconnaissaient  point  la  divinite  de  la  nouvelle  lune. 

Odkoii-ozais  ree.oit  son  pere  chez  lui  pour  la  nuit,  et  le  matin  il  le 

laisse  sortir  par  une  autre  porte  que  celle,  par  laquelle  il  etait  entre" 
le  soir,  et  oii  il  re^oit  les  ämes  des  morts,  en  sa  qnalite  de  juge 

supreme.  Il  envoie  les  bons  chez  son  frere  Inechke-Paz  et  les  mau- 

vais  il  les  garde  chez  lui,  ou,  selon  une  croyance  qui  existe  dans 

quelques  villages,  il  les  renvoie  chez  Chaitan,  afin  (juMls  soient  punis. 

Les  Erzianes  de  Nijni  Novgorod  ont  deja  oublie  la  grande  dignite 

de  Mastyi*-Paz,  qui  avait  autrefois  la  ruche  obscure  ou  ruche  des 

morts,  sous  terre,  tandis  que  les  Mordvines  le  considerent  non  seu- 

leraent  comme  le  dieu  de  la  ruche  des  morts,  mais  encore  comnie 

le  dieu  gardien  de  tout  le  peuple  mordvine.  — 

Le  quatrieme  fils  d'Angue-Patia*i,  le  pätre  et  le  gardien  de  tout 

ce  qui  vit  sur  la  terre,  est  nommö  par  les  Mordvines,  Oulhe-Pa:  ou 

Voltse-Paz  (nom  forme  (f  oulia etre,  vivre,  exister,  et  du  suffixe 

tse,  qui  correspond  au  suffixe  aire  ou  eur.)  Cest  lui  qui  est  le 

gardien  des  troupeaux,  et  le  dieu  qui  donne  la  fecondite. 

Angue-Patiai  avait  aussi  des  filles;  mais  1'occupation  des  deesses 

est  fort  indefinie,  et  souvent  elles  nous  apparaissent  sous  les  traits 

de  leur  mere,  dont  elles  representent  les  occupatious  differentes. 

Deux  d'entre  elles  n'ont  pas  meme  de  nom. 

La  premiere  des  filles  d'Augue-Patia'i  dont  nous  parlerons  est 

NechkcndtTevthr  (iille  aux  abeilles),  qui  n'est  autre  que  la  fille  de 

Nechke-Paz.  Quelques  auteurs1)  ne  voieut  en  cette  deesse  (iue  la 

soeur  de  Xechke-Paz,  eiTeur  causee  par  le  fait  que  Nechke-Paz  fut 

')   Melnikof,  Rmsski  Vostnik,  1867,  X,  223.  - 
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considere  par  son  pere  comme  une  diviuite  ä  part.  Nechkend6-Tevter 

a  aussi  sa  ruclie  ä  elle ;  elle  est  la  patronesse  des  abeilles.  L'abeille 

est  regardee  par  les  Mordvines  comme  1'etre  le  plus  intelligent  du 

monde.  Elle  sent  venir  la  pluie  et  le  mauvais  temps  plusieurs  jours 

d'avance,  elle  sait  tout  ce  qui  a  £te  et  ce  qui  sera,  grace  a  Tespiit 

extraordinaire  qne  le  dieu  supimme  lui  a  donne  en  recompense  de 

son  amour  du  travail  et  de  son  economie.  Ainsi  la  deesse  des  a- 

beilles  est  en  menie  temps  deesse  du  sort.  Elle  ne  se  mele  cepen- 

dant  point  des  affaires  d'amour,  qui  sont  soignöes  par  Augu6-Patiäi 
elle-meme. 

A  la  naissance  de  chaque  homme,  la  deesse  sujfreme  ordonne 

a  sa  fille  de  lui  „tisser  son  filu,  c'est  a  dire  de  lui  tracer  son  sort; 

puis  elle  prend  ce  fil  et  celui  d'une  femme  et  les  tisse  ensemble 

comme  symbole  du  mariage.  Augue-Patiai  est  eucore  la  bonne  des 

ämes  des  enfants  non  encore  nes;  elle  les  cherit  et  les  berce,  et 

porte,  grace  ä  cette  occupation,  le  nom  de  »Boulaman-Patiäi*  ou 

»Boitlaman-Ozaisu,  ce  qui  veut  dire  »deesse  sage-femme."  Nechkende- 

Tevter  est  mere  de  nPourguint-Paz"  (dieu  de  la  foudre),  son  pere 

est  inconnu.  Voici  ce  qu'on  m'a  raconte  ä  ce  sujet:  La  deesse  s'e- 

tant  eudormie  un  jour  sous  un  arbre,  sa  jupe  fut  soulevee  par  le 

vent;  Tchim-Paz  jeta  un  regard  sur  ce  corps  et  des  ce  moment  elle 

se  sentit  grosse.  Trois  jour  apres  Pourguine  Paz  vint  au  monde, 

apres  avoir  surmonte  tous  les  obstacles,  gräce  a  sa  force  prodigieuse. 

Des  lois  il  parcourt  le  monde  avec  force  coups  de  tonnerre  et  grand 

fracas.  Beaucoup  de  jeunes  filles  le  connaissent,  et  lorsqu'une  tem- 

pete  eclate  on  attend  toujours  que  Pourguine-Paz  vienne  faire  visite 

ä  la  femme  d'un  vieux  barbon  ou  a  une  jeune  fille  ä  prendre.  — 

La  seconde  fille  de  la  deesse  supreme  s'appelle  nNouriamava- 

Aparotchi" ;  Elle  est  la  deesse  protectrice  de  1'agriculture.  Comme 

il  lui  etait  impossible  de  tout  produire  sur  la  terre,  elle  a  implorö 

le  secoure  de  son  frere  Nouziarom-Paz.  Celui-ci  la  plongea  dans 

un  sommeil  presque  lethargique,  et  ä  son  reveil,  elle  etait  grosse.1) 

Le  fruit  de  ce  mariage  mysterieux  fut  »Mastyr-Paza  (dieu  de  la 

terre  et  de  la  fecondite),  qui  est  tres  populaire  parmi  les  Mordvines 

')   Dist.  d'Ardatof,  prov.  Xijni  Novgorod,  ville  Makatelem. 
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et  qui  demeure  au  centre  de  la  terre.  H  garde  la  terre  et  tout  ce 

qui  la  peuple  et  la  rend  fertile.  — 

La  troisieme  fille  de  la  deesse  supreme  s'appelait  »Paksia-Patiot* 

(deesse  des  prairies,  des  champs  et  des  plaines),  qui  eut  un  fils 

„  Ved-Paz*  dont  on  n'a  jamais  counu  le  pere. 

Enfin  la  quatrieme  fille  d'Augu6-Patiai  s'appelle  .  Veria-Patiai*. 

la  maitresse  des  bois,  des  bocages  et  des  arbres.  Son  fils  sappelle 

„  Varma-Paz"  (dieu  de  Tair  et  des  vents).  Ou  raconte  que  Varaa- 

Paz,  lors  de  sa  premiere  apparition  dans  le  monde,  s'ouvrit,  par  son 

seul  souffle,  un  large  chemin,  inconnu  jusqu'alors.  Ceci  nous  fait 

croire  que  te.  naissance  de  Varma-Paz  avait  ete  preparee,  comme 

celle  de  Pourguine-Paz,  par  uu  seul  regard  de  Tchim-Paz. 

Nous  retrouvons  presque  tous  ces  dieux  chez  les  Hokchanes. 

Ils  y  portent  tantot  des  noms  tout  differents,  tautöt  ce  ne  sont  que 

les  mots  „pazu  et  „patiai"  qui  sont  changes  en  „ozksa  ou  ̂ ozais*. 

Quant  aux  divinites  inferieures,  la  tradition  concernant  leur  origine 

ne  8'e8t  conservee  que  chez  les  Mokchanes.  La  legende  Mokchane 

nous  dit  que  Augue-Patiai,  sentant  qu'elle  ne  pourrait,  meme  avec  le 

secours  de  ses  huit  enfants,  defendre  la  creation  de  Chkai  contre 

les  violences  de  Chaitan,  voulut  remplir  le  monde  de  bonnes  di- 

vinites, afiu  que  non  seulement  chaque  homme,  mais  chaque  buisson, 

chaque  briu  d'herbe  eut  son  ange  gardien,  qui  pfit  le  proteger  contre 

les  tendances  du  mechaut.  Chkai  ceda  aux  prieres  de  sa  fille  et  lui 

donna  un  briquet.  Inechke-Paz  lui  fournit  quelques  morceaux  de 

silex  et  Tinstruisit  sur  la  maniere  de  s'en  servir.  Angue-Patiai  se 

mit  a  la  besogne,  des  qu'elle  se  trouva  seule,  elle  battit  son  briquet 

et  chaque  etiucelle  qui  en  tombait  se  transformoit  en  un  BozaisM  ou 

bon  petit  dieu.  La  deesse  suprerae  assigna  k  chacun  sa  tache 

et  sa  place  sur  la  terre,  dans  les  eaux  ou  dans  les  airs.  Chaitan,  de 

son  cot6,  ne  resta  point  inactif.  A  Texemple  d' Angue-Patiai  il  se 

mit  ä  produire  des  ätincelles  lui  aussi,  en  frottant  ensemble  des  silex 

qu'il  avait  ramasses  en  grande  quantite.  Ces  elincelles  se  transfor- 

merent  en  mauvais  esprits,  qui  iirent  leur  possible  pour  nuire  aux 

Ozais  et  faire  du  tort  ä  tout  ce  que  ceux-ci  avaieut  cree.  Des  lors 

Ia  d6esse  et  Chaitan  n'ont  jamais  cesse  de  battre  leurs  briquets  et 

de  creer  de  bons  et  de  mauvais  esprits;  leur  nombre  ̂ agrandit 
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d'heure  en  heure,  comme  celui  des  homines,  des  auimaux  et  des 

plantes  augmente  sur  la  terre.  ,.Le  mal  a  fait  plus  de  progres  que 

le  bien,  dit  le  Mordvine,  »car  Chaitan  s'est  achete  un  briquet  qui 

est  encore  meilleur  que  celui  de  Chkai.a 

Nous  ne  noramerons  ici  que  quelques-uns  des  ozais  qui  ont  6t6 

cites  par  Melnikof,  ou  que  nous  connaissons  par  les  manuscrits  de 

Makarius  ou  par  nos  recherches  personnelles. 

Melnikof  ne  connait  que  Augue-ozais,  nom  que  nous  n'avons 

jamais  entendu  prononcer,  car  le  penple  1'appelle  toujours  «Poula- 

man" ou  „Boulamau  ozais".1)  Il  y  a  autaut  de  poulaman  ozais  qu'il 

y  a  d'enfants  an  monde.  Elles  sont  sages-femmes,  et  protegent  les 

enfants  contre  les  maladies  et  les  raalheurs.  Ce  sont  elles  qui  vout 

chercher  a  la  ruche  les  ämes  des  petits  enfants.  Voilä  pourquoi  les 

Mordvines  disent :  „I1  fut  apporte*  de  la  ruche  par  poulaman  ozais", 

comme  on  dit  encore  de  nos  jours  en  Allemagne:  „c'est  la  cigogne 

qui  Ta  apportA  Les  deesses.  bien  loin  de  se  cacher,  se  montrent 

surtout  vers  le  soir,  ou  elles  ont  Thabitude  d'entrer  dans  les  cham- 

bres  sous  forme  de  papillon  de  nuit  et  de  tournoj'er  autour  du  feu. 

Le  Mordvine  6teindra  plutöt  le  feu  que  de  laisser  le  papillon  se 

bruler. 

Dans  chaque  maison,  sans  exception,  il  y  a  un  leardas-säirhko, 

qui  doit  sa  vie  ä  une  des  elincelles  produites  par  le  briquet  d'An- 

gu6-Patia'i.  Ce  dieu  est  secouru  dans  ses  fonctions  par  Jonrhta-ozais 

ou  Jourtazyrava,  qui  est  un  esprit  tantöt  du  genre  masculin,  tantot 

du  genre  feminin.  Sa  täche,  strictement  d6flnie  par  Chkai,  consiste 

en  ce  qu'il  doit  garder  tout  Timmeuble  du  maitre  du  logis.  Le  se- 

cond  aide  de  kardas-sairhko  est  Kouliada-ozctis  (dieu  du  bouleau)  qui 

garde  les  auimaux  domestiques,  et  surtout  ceux  d'entre  eux  que  An- 

gue-Patiai  prefere,  savoir:  les  brebis,  les  porcs  et  les  poules.  Sous 

les  ordres  de  Kouliada-ozais  nous  trouvons  toute  une  serie  de  divi- 

nit^s,  auxquelles  le  dieu  supreme  a  donne  la  täche  de  garder  telle 

ou  telle  race  d  auimaux.  Ainsi  nous  trouvons:  Angor-ozais  (dieu  des 

Stalons),  Zichman-ozais  (dieu  des  cavalles  et  des  poussins),  Taounsiai 

l)   C  est  Melnikof  qui  ecrit  poulaman";  mais  la  consonne  b.  mauque  dans 

l  alphabet  mordvine. 
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ou  Taotin- ozdis  (dieu  des  porcs)  et  Rcv-ava  (deesse  des  brebis).  Ces 

deux  dernieres  divinites  sont  si  intimement  liees  ä  Augue-Patiai. 

qu'elles  apparaissent  quelquefois  sous  les  traits  meme  de  cette  der- 

niere.  Pour  chaque  menage  ä  soi,  la  deesse  a  eu  soin  de  creer  des 

dieux  gardiens,  et  des  dieux  speciaux  pour  les  difierentes  branches 

de  1'eeonomie  rurnle  et  de  la  domestique.  Notis  trouvons  par  exemple 

des  NichkS-ozaiS)  qni  out  soiu  des  ruches  et  des  abeilles  sauvages. 

des  Souavtouma-ozais,  qui  gardent  les  champs  cultives,  Past-ozdis  qui 

detruit  les  vers,  les  papillons  uuisibles  et  d'autres  iusectes  qui  nui- 

sent  au  ble;  Keret-ozdis,  qui  garde  les  outils  et  les  machines  agri- 

coles.  Ved-Paz  a  sous  son  commandement  Akdia-hala-ozats  (dieu  du 

poisson  blanc)  qui  aide  aux  pecheurs.  Veria-Patiai  a  quatre  aides. 

Keulon-ozais,  (dieu  du  bouleau),  Toumo-ozäis,  (dieu  du  chene),  PeMte- 

ozais,  (dieu  du  tilleul),  Pilche-ozuis,  (dieu  du  säpin),  Chotran-ozdis, 

(dieu  destroncs)  et  Kereti-ozais,  (dieu  de  Tecorce).  Selon  les  Mord- 

vines  il  ne  faut  jamais  cracher  sur  une  pierre  ou  sur  un  brin  d'herbe, 

ni  meme  eternuer  contre  la  direction  du  vent,  de  peur  d'offenser 

quelque  dieu  inconnu. 

Soit  que  les  habitants  de  quelques  localites  mokchanes,  du  Par- 

nasse  mokchaue,  par  ex.,  aient  oublie  les  divinites  d^importance  secon- 

daire,  ou  ijn^ils  n'aieut  pas  eucore  eu  le  temps  de  s?eu  creer  a  pro- 

fusion,  on  ne  le  sait,  cepeudant  le  fait  est  que  ces  localites  sont 

beancoup  moins  peuplees  de  dieux  de  toutes  sortes  que  celles  des 

Erzianes.  OutreChkai,  qui  est  eu  guerre  eteruelle  avec  Chaitan,  les 

Mokchanes  out  encore  un  dieu,  cree  par  Chkai  lui-meme,  et  qui  est 

son  aide,  c'est  Soitan.  Ce  dieu,  eternellement  jeune,  combat  toute 

sa  vie  contre  le  mal,  et  porte  parfois  le  nom  de  Soltan-K4r£mct  ou 

Mastyr-Kirdy,  qni  veut  dire  „celui  regne  au  monde  et  le  gou- 

verne.  Il  est  iuteressaut  d'observer  (iue  les  Mokcliaues  n'ont  pas  d'au- 

tres  divinites  males;  les  deesses  out  re(;u  de  Chkai  le  meme  pouvoir 

que  les  dieux.  Nous  citerons  au  premier  pian  Azyrava  (maitresse) 

«iui  est  la  deesse  de  la  fecondite  et  de  la  vie.  Comme  Augue-Patiai, 

elle  a  1'air  d'etre  la  fille  de  Chkai,  et  est  en  meme  temps  sa  feinme. 

En  qualite  de  fille  de  Chkai,  elle  possede  le  meme  pouvoir  que 

Soitan,  qui  la  prit  un  jour  eu  inariage.  Elle  lui  donna  beaucoup  de 

filles;  ce  sont  les  deesses:  Jour  (azyrava  (deesse  de  tout  rimmenblei. 
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Koudazyrava  (deesse  de  la  maison  et  de  T6table),  Baniazyrava  (deesse 

du  bain).  Taksiazyrava  (deesse  des  champs  et  des  pres),  Viriazyrava 

(deesse  des  forets)  et  VMiazyrava  (deesse  des  eaux  et  de  la  pluie). 

Les  dieux  n'ont  pas  l'habitude  de  se  tenir  loin  des  hommes.  Les 

divinites  masculines  surtout  communiquent  avec  les  jeuues  filles.  Il  n'y 

a  que  Chkai,  dont  le  seul  coup  d'oeil  possede  la  force  productrice, 

les  autres  dieux  sont  soumis  aux  memes  lois  que  les  hommes,  quaut 

a  la  production  de  leurs  semblables.  La  legende  la  plus  interessante 

est  celle  de  Pourguine-Paz,  que  nous  avous  eu  fort  souvent  le  plaisir 

d'entendre  raconter  par  les  vieilles  femnies  mordvines;  la  voici:  Jl 

y  avait  autrefois  ime  jeune  fille  du  nom  de  Syrjä l)  (1'aurore).  Qnoi- 

qu'elle  fut  bien  belle  et  qu'elle  f&t  une  jeune  fille  toujours  prete 

ä  travailler  et  que  ses  pieds  ressemblassent  „aux  pontres  de  Ko- 

stroma"  elle  resta  fille,  car  elle  n'aimait  personne  et  tous  les  jeunes 

gens  lui  deplaisaient.  Un  jour  qu'elle  etait  assise  tonte  triste,  la 

tete  appuyee  sur  sa  main  droite,  un  orage  survint.  et  tous  les  hom- 

mes qni  etaient  dehors,  ne  pouvant  resister  a  la  violence  du  vent, 

tomberent.  Quand  Forage  s'apaisa,  on  vit  daus  la  rue  un  etranger, 

noir  comme  la  suie  et  dont  les  yeux  brillaient  comme  des  etincelles. 

Cet  homme  passa  par  tout  le  village  et  s'achemina  directement  vers 

le  pere  de  Syrjä,  pour  la  demander  en  mariage.  Celui-ci,  craignant 

qu'elle  ne  restät  vieille  fille,  la  donna  a  Tinconnu.  On  fit  un  festin  de 

noce,  mais  le  jeune  marie  se  couduisit  de  maniere  a  exciter  1'etonne- 

ment  general.  Il  laissa  tomber  toutes  les  tasses,  renversa  les  plats, 

sauta  de  sa  place  sur  la  table  et  se  mit  a  danser  sur  les  plats  les 

tasses  et  les  cuillers,  en  poussant  des  eris  inhumaius.  Lorsque  le 

temps  arriva  de  conduire  son  epouse  chez  lui.  il  cria  d'nne  voix  de 

tonnerre,  et  de  ses  yeux  jaillit  la  foudre,  qui  mit  le  feu  ä  la  maison. 

Tous  les  convives  furent  renverses  et  lorsquMls  se  releverent,  les 

jeunes  maries  eurent  deja  dispam.  Alors  on  sut  que  le  fiance  n'a- 

vait  ete  autre  que  Pourguine-Paz  en  personne,  le  dieu  de  la  foudre 

et  du  tonnerre,  qui  s'etait  envole  chez  lui  avec  sa  jeuue  femme. 

»)  La  variante  qne  nons  pnblions  est  anotee  daus  la  province  de  Saratof, 

diat  de  Khvalynsk.  ville  de  Zebejaika,  dapreä  Ie  recit  fait  par  Nathalie  Ananief; 

Melnikof  a  publie  la  variante  qui)  a  prise  des  inanusc  rits  de  Makarius. 
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Par  ce  mariage  avec  Syrjä,  Pourguin6-Paz  est  entre  en  parente 

avec  le  peuple  mordvine,  aussi  les  Mordvines  ontrils  toujours  soin 

de  dire,  lorsque  le  tounerre  gronde:  »doucement,  doucement,  tu  es 

donc  un  des  nötres." 

Tout  ce  que  nous  avons  dit  des  16gendes  mordvino-erzianes  concer- 

nant  Chaitan,  peut  aussi  etre  appliquG  aux  l£geudes  mordvino-mok- 

chanes,  avec  la  ditierence  cependant,  qu'il  s'est  cree  13  filles  an 

moyen  d'un  briquet  et  d'un  silex,  tandis  que  le  nombre  de  ses  fils 

est  indetermine.  Tous  les  enfants  de  Chaitan  sont  cröes,  comme 

nous  Tavons  dit  plus  haut,  ponr  faire  du  mal  a  Thomme,  mais  ce 

sont  surtout  ses  filles,  „la  douzaiue  du  diable"1)  les  douze  fievres  et 

la  petite  v6role,  qui  ne  dounent  point  de  repos  aux  humains.  — 

Le  monde  entier  a  <H6  cr66  par  le  dieu  suprerae,  et  c'est  lui 

qui  Ta  gouverne*  jusqu'a  nos  jours.2)  Lorsqu'il  crea  le  monde,  Chai- 
tan fit  tout  son  possible  pour  gäter  Toeuvre  de  Chkai.  Soit  que  ce 

dernier,  pour  ne  pas  etre  espionuö,  se  changeät  en  aigle,  ou  qu'il 

prit  la  forme  de  canard,  ou  s'enfonc,ät  daus  le  sein  de  la  terre,  sous 

forme  de  ver,  Chaitan  1'imita  toujours  et  le  suivit  partout.  Heureu- 

sement  Chkai  6tait  toujours  sur  ses  gardes  et  se  hätait  de  refaire 

ce  que  Chaitan  avait  detruit.  Aiusi  Chkai  crea  le  ciel  tout  limpide 

et  tout  bleu,  Chaitan  y  jeta  les  uuages  noirs  et  lourds  comme  du 

plomb.  Chkai*  s'eu  aper^ut  ä  temps,  il  n'öta  point  ces  uuages,  mais 

il  les  remplit  d'eau  et  leur  ordouna  de  s'ouvrir  de  temps  en  temps, 

quaud  la  terre  aura  besoin  d'une  pluie  raftVaichissante ;  ainsi  malgre 

les  mauvaises  intensions  de  Chaitan,  la  terre  ne  devint  que  plus  fe- 

conde.  Mais  Chaitan  infatigable  court  chez  Vödiazyrava  qui,  grace  a 

son  embonpoint  ne  peut  se  mouvoir,  lui  vole  les  clefs  des  uuages  et 

les  jette  au  fond  de  la  mer.  La  suite  eu  est  un  pluie  diluvienne 

qui  fait  de  grands  degäts.  Chkai  crea  aussi  les  rivieres  ä  la  surface 

unie  comme  un  miroir,  mais  Chaitan  souffla  dessus  de  toute  sa  force, 

>)  Le  nombre  treize  est  envisage  chez  les  Rusaos  comme  un  nombre  mal- 

beureux;  le  treiziumu  ä  tablc  va  mourir,  impossiblu  du  compreudre  d  oii  vient 

eette  croyance  si  elle  n  est  point  d«'  provunance  mordvine  — 

*)  Amiote  par  Meluikof  au  villagt-  de  Tomylovo.  dist  de  Senguilei.  prov. 

de  Siiubirsk,  ut  veritiu  par  moi  au  viii.  du  Permis.  dist.  du  Korsouu.  prov.  du 

tneme  nom.  d  apres  le  recit  du  Marie  Gondko.  — 
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et  il  s'eleva  une  tempete  telle,  que  les  gens,  qui  denieuraieot  sur 

les  rives  de  ces  fleuves  agites,  auraient  peri  avec  tout  ce  quils  pos- 

sedaient,  si  Chkai,  qu'ils  iraplorerent  dans  leur  detresse,  ne  leur  avait 

prete  secours.  Il  construisit  un  bateau,  des  rames,  fit  une  voile 

et  enseigna  aux  horames  Tart  de  manoeuvrer  les  vaisseaux. 

Lorsque  Tchim-Paz  couc,ut  1'idee  de  creer  la  terre  ferrae,  (les 

eaux  existaient  dejä)  il  apercut  Chalitan,  qui  nageait  derriere  lui 

sous  forme  de  canard,  et  lui  ordonna  de  plonger  et  de  retirer 

une  poignee  de  terre.  Ckaitan  fit  ce  qui  lui  etait  ordonne;  mais 

il  rapporta  aussi  un  peu  de  terre  pour  son  propre  compte,  et,  afin 

que  le  dieu  ne  se  doutäfc  de  sa  fraude,  il  mit  la  terre  dans  la  bouche. 

Tchira  Paz,  qui  ne  remarqua  rien,  crea  la  terre  ferme,  qui  sortit  de 

ses  mains  belle,  unie  et  fertile;  mais  Chaitan,  le  mauvais  sujet,  se 

mit  ä  cracher  la  terre  qui  se  trouvait  dans  sa  bouche,  et  ä  1'instant 

il  se  fit  des  enfoncements,  des  gorges,  des  collines1)  et  des  monts. 

Ici  encore  Tchim-Paz  a  su  profiter  de  la  mauvaise  volonte  de  Chai- 

tan. Il  mit  dans  les  montagnes  de  1'or,  de  1'argent,  du  fer  et  d'autres 

metaux,  et  enseigna  a  Hiomme  a  les  en  retirer  et  a  les  employer; 

il  leur  indiqua  aussi  1'utilite  des  pierres;  les  enfoncements  que 

Chaitau  avait  faits,  il  les  remplit  d'eau,  pour  fertiliser  les  champs. 

La  terre  ressemblait  a  un  paradis,  ou  s'elevaient  de  magnifiqnes  ar- 

bres,  qui  rejouissaient  les  hommes  par  leur  ombre  bienfaisante  et 

leurs  doux  fruits;  mais  Chaitan  fit  venir  une  tempete  affreuse,  qui 

deracina  tous  les  arbres.  Tchim-Paz  changea  ces  lieux  de  desola- 

tion  en  prairies  et  en  champs  cultives,  donna  a  Hiomme  une  pioche, 

une  charrue  et  une  fanx,  afin  qu'il  rende  fertile  ces  champs  et  ces 

prairies,  et  vive  de  leurs  fruits. 

Apres  avoir  fait  le  corps  de  1'hoinme  de  terre  glaise,  Tchim- 

Paz  sen  alla  creer  1'äine;  mais  afin  que  ChaVtan  ne  lui  gäte  point 

son  oeuvre.  il  la  coufia  a  la  garde  d'un  chien.  Celui-ci,  comme  tous 

les  etres  de  sou  espece,  avait  ete  cre6  sans  poils  et  aussi  propre  que 

Hiomme  lui-meme.  Alors  Chaitan  fit  venir  un  froid  si  intense  que 

le  pauvre  chien  dut  mettre  la  tete  sous  la  jambe  et  cacher  la  queue 

entre  les  jambes  de  derriere,  pour  ne  pas  mourir  de  froid,  puis  il 

l)   Vili.  Syr6s6vo,  diat.  Alatyr,  prov.  Simbirsk,  George-Panof. 
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prorait  de  lui  donner  sa  pelisse,  ä  condition  qu'il  lui  permette  de 

voir  ce  que  Dieu  venait  de  creer.  Le  chien  y  consentit  aussitot  et 

Chaftan  se  liata  de  cracher  sur  le  corp  iuanime.  Ainsi  sont  nees 

toutes  les  maladies  auxquelles  1'homme  est  sujet  pendant  toute  sa 

vie.  Lorsque  Tchim-Paz  revin  t,  et  qu'il  vit  le  mal  que  C haitan 

avait  fait  en  son  absence,  il  lechassa,  et  pour  puuir  le  chien  de  sa 

desobeissance,  il  lui  ordonna  de  porter  la  pelisse  pnante  de  Chaitau 

peudaut  toute  sa  vie.   De  lä  vient  1'expression:  „cela  sent  le  chien." 

Ensuite,  afin  de  rendre  ä  1'homme  1'exterienr  agreable,  qiiil 

lui  avait  donne.  il  tourua  le  corps  k  1'envers,  avec  la  suite  fächeuse 

que,  des  ce  moment,  toutes  les  maladies  se  trouvaient  dans  le  corps 

de  Hiomme  et  devaieut  y  rester,  car  Tchim-Paz  ne  put  lesexpulser 

entierement  de  sa  creature  favorite.  Apres  lui  avoir  souffle  sou 

haleiue  viviflaute  dans  la  bouche,  il  la  laissa  en  repos.  Ce  que  uous 

venous  de  dire  nous  explique  les  tendances  vers  le  bieu  et  vers  le 

mal,  qui  se  trouvent  dans  le  coeur  de  riiomme.  Chaitan  ne  manqua 

pas  de  reclamer  sa  part  de  possessiou;  il  proposa  ä  Chkai  de  lui 

donner  une  moitie  des  raortels.  Celui-ci,  hors  de  lui,  chassa  1'imper- 

tiuent  Chaitau  de  sa  demeure,  et,  afin  d'amoiudrir  le  pouvoir  du 

mal  sur  les  hommes,  il  leur  apprit  a  connaitre  la  ditfereuce  eutre  le 

bieu  et  le  mal,  et  il  douna  a  Chaitan  une  äme.  Mais  ne  pouvant 

pas  la  souffler  directement  dans  Chaitau,  il  la  mit  dans  un  oeuf. 

qu 'il  pla<;a  dans  uu  canard,  et  celui-ci,  il  le  fit  nager  sur  la  Grande- 

Mir,  qui  eutoure  toute  la  terre.1)  Chaitau.  furieux  de  son  desastre. 

se  mit  a  ci-eer  des  milliers  d'aides;  d'abord  tout  un  tas  de  malins 

esprits  et  puis  toutes  sortes  de  maladies,  qu'il  envoya  a  Thomme, 

afin  de  le  tourmenter.  3Iais  Chkai  sut  eucore  changer  en  bieu  tout 

le  mal  que  Chaitau  avait  fait.  H  donua  des  aines  k  toutes  les  crea- 

tures  de  celui-ci,  et  ces  ämes,  il  les  mit  dans  des  oeufs,  de  sorte  que 

pour  tuer  uu  de  ces  malius  esprits.  on  n'a  qu'ä  casser  uu  oeuf. 

Les  Mordviues  du  baillage  de  Terouchevo  (prov.  de  Nijni-Xov- 

gorod)  racontent  la  creation  de  rhomme  d'une  mauiere  ditferente. 

Selon  eux  ce  n'est  pas  Tchim-Paz.  mais  Chaitau  qui  le  premier  con- 

*)  Annot6  par  Meluikof  ä  Bi-lyi-Klioutoh,  dist.  Korsam,  prov.  Siinbirsk.  et 

compl^tö  par  moi  an  meme  village,  d  apres  !••  rtcit  d  lröne  Krukof. 
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<*ut  l'idee  de  creer  rhomme.  Il  en  bätit  le  corps  de  terre  glaise  et 

de  sable,  qu'il  avait  trouves  dans  77  contrees  differentes  de  la  terre. 

Mais  il  ne  tarda  pas  a  s'apercevoir  qu'il  ne  pouvait  se  passer  du 

secours  du  dieu  supreme,  car,  malgre  tous  ses  efforts,  il  ne  put 

pas  lui  donner  une  forme  convenable;  tantot  il  ressemblait  a 

un  cochon,  tantot  ä  un  chien,  tantot  a  un  reptile  detestable; 

au  lieu  de  parler,  il  aboyait  ou  grognait.  Enfin  il  lui  vint 

une  idee.  Il  chargea  une  chauve-souris  d'aller  faire  son  nid 

au  ciel  dans  un  des  coins  de  ressuie-mains  de  Tchim-Paz,  et 

d'occasionner  sa  chute  par  le  poids  du  nid  et  des  petits,  (la  voie  lac- 

tee  est  appelee  par  les  Mokchanes  vGhkciin~chtankotf*  ressuie-mains 

de  Cbkai)".  La  chauve-souris  fit  ce  que  Chaitan  lui  avait  ordonne; 

ressuie-mains  tomba,  et  Chaitan  s'empressa  d'essuyer  le  corps  hu- 

main,  qui  prit  aussitöt  la  forme  du  dieu  supreme.  Il  ne  lui  mau- 

quait  donc  plus  rien  que  la  vie.  Chaitan  fit  tous  les  efforts  pos- 

sibles  ponr  la  lui  donner,  mais  en  vaiu.  Enfin  Tchim-Paz  remarqua 

1'homme  sans  vie  couche  au  sommet  d'une  montagne;  il  s'emporta 

contre  Chaitan,  qu'il  renvoya  chez  lui,  lui  promettant  de  creer 

1'homme  sans  son  secours.  Mais  Chaitan  ne  se  le  tint  point  pour 

dit,  et  il  s'engagea  une  querelle,  pendant  laquelle  le  corps  humain 

resta  expose  a  la  pluie  et  au  troid.  Enfin  le  dieu  supreme,  las  de 

cette  dispnte,  proposa  a  Chaitan  de  garder  le  corps  qu'il  avait  cree 

et  de  lui  laisser  la  forme  exterieure  et  1'äme.  Chaitan  y  consentit 

apres  quelque  hesitation.  Des  lors,  le  mauvais  esprit  n'a  de  pouvoir 

snr  1'homme  que  tant  qu'il  est  en  vie,  apres  la  mort,  1'äme,  sous  la 

forme  du  dieu  supreme,  retourue  vera  son  createur,  au  moyen  de 

l'essuie-mains  que  celui-ci  abaisse  jusqu'a  terre,  pour  en  envelopper 

ses  creatures.  On  pr^teud  meme  pouvoir  distinguer  les  ames  dans 

leur  voi  pour  les  demeures  celestes,  sous  forme  de  petites  etoiles. 

Le  corps.  1'oeuvre  de  Chaitan,  redevieut  poussiere.  Dieu  punit  aussi 

la  chauve-souris,  qui  avait  ecoute  les  conseils  de  Chaitan  et  vole 

1'essuie-mains  du  bou  dieu.  Il  la  priva  (Vailes  et  lui  donna  uue  lon- 

gue  queue,  comme  celle  de  Chaitan,  et  des  pattes  comme  celles  de 

ce  dernier,  afiu  qu'elle  ne  puisse  plus  voler  aussi  haut  qu'autrefois. 

Le  premier  homme  vecut  ties  peu  de  temps  seul.  racontent  les 

Mordvines.    Las  de  sa  solitude  il  pria  Chkai  de  lui  douuer  un  ca- 
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marade.  Ce  fut  la  vue  d'une  femelle  de  pou,  qui  iuspira  au  dieu 

suprcme  Tidee  de  donuer  une  compagne  a  1'homme.  Profitaut  <Tun 

moment  ou  Ohkai  etait  sorti,  Chaltan  s'approcba  de  la  femme  et 

gata  entierement  1'oeuvre  du  dieu  supreme,  de  sorte  qiTavec  le  souttle 

divin  toutes  les  vilaiues  choses  repaudues  autour  d'elle  par  le  malin 

esprit  entrerent  dans  soucorps;  voila  la  cause  de  Taffectiou  de  C hai- 

tan pour  la  femme.  L/homrae  8'etant  couche  ä  Toinbre  avec  sa  femme 

pour  se  reposer,  il  apercut  un  moineau,  qui  etait  en  train  de  feconder 

sa  femelle.  Il  se  mit  a  1'imiter,  mais  bieutöt  il  s'aperc,ut  que  1'homme 

devait  proceder  autrement;  ce  fut  Tours  qui  lui  enseigna  commeut 

il  faillait  s'y  prendre.  Cette  legende,  par  trop  realiste,  est  iuteres- 

sante,  parce  qu'elle  montre  la  relation  eutre  1'homme  et  Tours,  qni, 

selon  une  autre  tradition  mordvine,  aurait  6t£  homme  lui-meme  et 

devrait  sa  forme  actuelle  a  quelque  manvaise  action. 

Les  Mordvines  possedent  aussi  une  legende  concemaut  le  pre- 

mier  peche  et  la  punition  que  Chkai  a  infligee  au  genre  humaiu.2) 

I^es  premiers  hommes  vivaient  saus  peche  daus  la  felicite,  u'ayant 

jamais  ui  froid  ni  faim  et  ayaut  tout  k  leur  disposition.  Ils 

avaient  du  betail  autant  qu'ils  en  voulaient  et  la  terre  etait  si  fer- 

tile,  que  sans  qivils  Tengraissasseut,  un  seul  grain  en  produisait  des 

millions.  Les  abeilles  ne  mouraient  poiut,  chaque  arbre  coutenait 

une  ruche  naturelle  pleine  de  miel.  Tous  les  hommes  etaient  riches, 

leurs  fortunes  etaient  si  egalemeut  distribuees,  que  la  jalousie  etait 

inconnue.  Tchim-Paz  leur  avait  donne  un  gouvenieur  ideal.  De 

nos  jours,  oii  le  monde  est  si  pervers,  on  le  parcourrait  en  vain 

mcme  avec  uue  lumiere  en  main,  a  la  recherche  d'uu  tel  gouverueur. 

Celui,  que  Tchim  Paz  avait  donne  aux  premiers  hommes,  u'etait  autre 

que  Nichke-Paz,  qui  avait  su  prendre  Taspect  dfuue  homme  et  qui 

secourait  les  mortels  de  son  mieux.  Aussitöt  que  quelqiTuu  tombait 

malade  Nichke-Paz  le  guerissait  II  envoyait  la  phue  ou  le  beau 

temps,  tout  comme  les  hommes  le  voulaient.  11  u'y  avait  jamais  ui 

conflit,  ni  guerre,  car  Nichke-Paz  savait  etouflfer  les  germes  de  toute 

»)  Annote  par  JMnikof,  an  villa^e  dlnilei,  diat.  (TArzamas.  pror.  Nyni- 
Novgorod.  V6rifi6  daiu  la  m§me  province.  au  viUage  de  Kardav616  par  Theodore 

Ilaof. 
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dispute,  et  il  passa  toute  sa  vie  en  voyages  d'un  village  a  1'autre  ponr 

enseigner  la  vertu  aux  hommes  et  pour  etouffer  le  mal  ä  sou 

commencement  Mais  ici  encore  Chaitan,  le  mechant  Chaitan,  sut 

fonrrer  son  nez  mal  ä  propos  dans  raffaire,  gräce  a  sa  que- 

relle  avec  Tchim-Paz,  auquel  il  refusait  toujours  de  rendre  les 

hommages  qui  lui  elaient  dus.  Un  jour  il  arriva  chez  im  vieillard 

et  lui  donna  une  branche  d'nne  plante  inconue  en  disant:  „Mon 

vieux,  fais-moi  la  gräce  de  planter  cette  branche,  mets  autour 

beaucoup  de  perches  anssi  grandes  que  possible,  senlement  ta- 

che  que  Nickke-Paz  n'en  voie  rien,  car  c'est  un  cadeau  que  je  lui 

prepare  pour  son  jour  de  naissance."  Le  vieillard,  fort  content  de 

pouvoir  faire  plaisir  a  Nichke-Paz,  consentit  de  bonne  gräce  a  plan- 

ter le  bourgeon.  Ainsi  le  boublon  fit  son  apparition  dans  le  monde 

et  il  rem  piit  bientöt  tous  les  endroits  de  la  terre,  qui  Gtaient  restes 

incultes.  Alors  Chaitan  instruisit  le  vieillard  sur  la  maniere  de  pr6- 

parer  la  biere.  Cest  ä  la  suite  de  ce  cadeau  de  Chaitan  que 

Tivrognerie  se  repandit  dans  le  monde  et  avec  elle  les  disputes  et  les 

coups.  En  vain  Nichke-Paz  essaya-t-il  de  faire  comprendre  aux  hom- 

mes les  dangers  de  1'ivresse,  ils  ne  1'ecoutaient  plus,  se  moquaieut  de 

lui,  lui  crachaient  dessus,  le  battaient  ä  coups  de  poiug  et  de  bäton  et 

le  chassaient  de  village  en  village.  Ils  eurent  meme  Tidee  de  choisir 

un  autre  gouverneur,  mais  a  la  premiere  assemblee  il  y  eut  des 

querelles  et  meme  des  meurtres,  car  chacun  convoitait  Thouneur  de 

devenir  gouverneur.  Chaitan,  lui  aussi,  parut  ä  Passemblee,  sous 

torme  d'un  homme,  et  se  prit  a  harenguer  son  monde:  rC'est  bien 

dröle,  leur  dit-il  que  vous  souffriez  la  preseuce  de  Nichke-Paz 

parmi  vous?  Il  vous  a  fait  croire,  comme  a  uu  tas  de  vieilles  fem- 

mes,  qu'il  etait  le  fils  de  dieu.  Je  sais  bien  qu'il  est  homme  comme 

chacun  de  nous,  mais  c'est  uu  homme  mechant  et  plein  de  haine 

coutre  le  genre  humain,  car  il  ne  veut  pas  que  nous  nous  rejouis- 

sions,  que  nous  buvious  de  la  biere  et  que  chacuu  ait  autaut  de 

femmes  qu'il  veut;  c  est  une  mechant  homme  qui  veut  gouverner 

tout  le  monde.-  Toute  Tassemblee  etait  dejä  ivre,  alors,  sur  l'ordre 

de  Chaitan,  les  hommes  saisirent  Nichke-Paz,  le  inaltraiterent  et  Tas- 

sommereut  enfin.  Mais  aussitot  ils  reconnureut  qu'ils  avaient  tue.  non  un 

homme  mais  un  dieu,  car  a  peiue  son  corps  eut-il  touche  la  terre,  qu'il  se 
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releva  et  s'envola  au  ciel,  disaut-  „Vons  n'avez  pas  voulu  de  moi, 

vous  pleurerez  saus  moi  maintenant.  Apres  qvCil  eut  prononce 

ces  paroles,  la  clarte  du  soleil  diminua,  et  sa  chaleur  devint  aussi 

sept  fois  raoindre  qirautrefois.  L'hiver  devint  sept  fois  plus  froid 

qu'il  ne  Tavait  ete  jusqu'aIors,  la  teiTe  demanda  beauconp  plus 

d'engrais,  et  exigeait  un  travail  long  et  fatiguant  et  ne  produisait 

cependant  que  des  moissons  bieu  pauvres,  si  pauvres  parfois.  que  les 

hommes  ne  savaieut  ou  prendre  leur  pain  de  chaqne  jour.  Le  betail 

souffrait  aussi ;  une  grande  quantite  perit,  et  les  autres,  tellement 

affaiblis,  ne  mirent  au  monde  plus  qu'un  petit  par  an,  au  lieu  de  sept, 

comme  ils  en  avaient  eu  Thabitude  autrefois.  Alors  Tchim-Paz,  pour 

retablir  1'ordre  parmi  les  hommes.  leur  donna  des  rois,  des  princes 

des  juges  et  d'autres  chefs,  qui  exercaient  un  pouvoir  absolu  sur  les 

humains.  avaient  le  droit  de  les  emprisonner,  de  les  battre  et  meme 

de  les  faire  mettre  a  mort  en  cas  de  necessite.  Le  premier  Tsar 

des  Mordvines  portait  le  nom  de  Tchouvan"  (le  fier)  puis  vinrent: 

„Paudyz  (le  frein)  Peli,  (le  poltron)  „Serain  (le  haut)  et  Indji 

(1'etranger)  qui  etait  venu  d'au-delä  de  1'Arouna  (le  Volga)  et  qui 

conquit  tout  le  temtoire  des  Mordvines.  qiril  tartarisa. 

Loi-squ'011  eludie  la  litterature  mordvine,  on  trouve  une  masse 

de  douuees,  qui  nous  montrent,  combien  ce  peuple  a  conseiTe  de  con- 

ceptions  idolatres  et  anciennes.  Nous  allons  noter  ici  tout  ce  que 

nous  avons  renssi  ä  trouver  chez  les  divers  auteurs.  Dabord  Proziu 

«Iiii  a  etudie  les  Mordvines  dans  la  province  de  Penza,  c'est  k  dire 

lä  oii  ils  ont  le  plus  subi  1'influence  russe,  uous  dit,  que  c'est  tou- 

jours  le  meinbre  le  plus  age  de  la  famille  qui  est  fait  moliane.  On 

lui  fait  un  pain  et  Ton  met  sur  la  table  une  bougie  (chtatolts);  le 

vieillard  en  prend  une  autre  dans  la  main  gauche  et  se  dirige  ainsi 

vers  le  seuil  de  la  porte.  jusqirou  toute  la  famille  laccompague.  en- 

suite  on  entrouvre  la  porte,  et  tout  le  monde  se  met  a  faire  des 

salnts  vers  Touverture.  Ces  saluts  difterent  completement  des  saluts 

russes,  car  le  Mordvine  leve  les  maics  au-dessus  de  la  tete  et  s'incline. 

Tuis  toute  la  famille  se  met  a  table  tandis  nue  les  bougies  sont 

portees  ä  la  place  d'honueur;  on  mange  le  pain  benit  (dont  on  a 

')  Peuzeuskia  Goub.  Vedoiuosti,  1805,  N.  N.  :19  et  40. 
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decoupe  1'ozondampal)  et  des  omelettes  qu'on  regarde  comme  met 
sacre. 

Martynof  ne  fait  que  constater  qu'il  s'est  conserve  chez  les 

Mordvines  beaucoup  d'usages  idolätres;  c'est  malgre  eux  qu'ils  vien- 

nent  a  1'eglise,  ä  la  sainte  ceue  et  observent  les  jeönes.  Partout  ou 

demeurent  les  Mordvines,  on  trouve  des  sorciers  dont  on  dit  qu'ils 

savent  beaucoup  et  prient  le  dieu  mordvine. 

Les  donn£es  que  nous  devons  a  Benevolenski l)  sont  bien  plus 

interessantes.  Selon  lui,  les  Mordvines  de  la  province  de  Samara 

(emigrants  d'autres  provinces  situees  de  1'autre  cöte  du  Volga)  croi- 

ent  en  Jourtava.  Mais  cet  explorateur,  ne  connaissant  pas  la 

langue,  confond  cette  däesse  avec  le  „clomovaitt  russe  (lutiu)  gräce 

a  son  nom,  qui  rappelle  celui  de  la  deesse  mordvine.  Il  nous 

donne  en  outre  quelques  notions  sur  lexistance  de  nkardas-sairlikott 

(iu'il  appelle  dieu  du  betail,  et  de  rAlgangeia"  (1'auteur  le  nomme 

ainsi,  mais  il  va  sans  dire  qu'il  se  trompe,  car  ce  nom  n'a  pas  du 

tout  de  sens)  dont  le  nom  veritable  doit  etre  „Jalganazyru,  dieu 

gardien  et  dieu  compaguou  de  1'homme.  Le  nom  de  ce  dernier  ne 

doit  jamais  etre  prononce\.  car  il  peut  se  facher  contre  le  maladroit 

et  au  lieu  de  le  secourir,  lui  faire  toute  sorte  de  desagr^ments.  Cest 

le  seul  Kardas-sairhko"  qui  ait  une  sorte  d'autel  ou  meme  de  temple. 

Sa  demenre,  comme  nous  Favons  dit,  est  situ6e  sous  uue  piene  qui 

recouvre  un  trou  pratique  au  milieu  de  la  cour.  On  y  vei*se  le  saug 

des  animaux  qn'ou  sacrifie  aux  dieux,  afin  qu  ils  les  rendeut  fecond. 

Les  Mordvines  ne  peuveut  point  du  tout  se  represeuter  Jourtava. 

Les  vieillards  me  disaieut  cependaut  Tavoir  vue  plusieurs  fois  sous 

Taspect  d'une  belle  femme  d'age  moyen,  en  costiune  mordvine.  On 
lui  fait  un  moliane  de  la  maniero  suivante:  Le  maitre  de  lamaison 

coupe  une  trauche  de  paiu  noir  (kehipokel)  en  decoupe  la  mie,  y 

ajoute  de  petits  morceaux  de  viaude,  de  foie,  du  sei  et  du  ginau, 

puis  il  fait  une  courte  priere  pour  demauder  la  sante  et  le  bien- 

etre  de  tous  les  habitants  (..Jourtava  vamjmyst!  maksak  houttncndi 

choumbrachi,  pavas  i  kozef!  taideik  avanendi  chatchima  i  maksak  teink 

akstpaichksai  jabatncn";  cc  qui  veut  dire:  Jourtava  sauve  nous!  donne 

')  Samarskia  EparhiaL  Vedomosti  1868  N.  21. 
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aux  habitants  de  cette  maison  la  santä,  le  bonheur  et  la  richesse! 

facilite  a  nos  femmes  1'acconchement  et  donue-nous  des  bancs  pleins 

d'enfants.)  l)  Le  met  est  place  dans  le  coiu  d'honneur  sous  le  plancher 

et  les  Mordviues  croient  que  Jourtava  mangera  tout  ce  qui  s'y 

trouve.  Un  uioliane  auquel  1'auteur  a  eu  1'occasiou  d'assister  fut 

fete  le  saraedi  de  la  semaine  de  la  Trinitä.  Selon  Pusage  on  avait 

pr6par6  beaucoup  de  biere  et  de  pourai  et  choisi  le  meilleur  boeuf 

de  couleur  rousse,  deux  brebis  bien  nourries  et  deux  oies;  tont  cela 

fut  transporte  pres  d'un  ruisseau  qai  coulait  non  loin  du  village.  On  y  lava 

les  betes  sacröes  avant  de  les  mettre  a  mort  en  l'honnenr  de  la  deesse ; 

La  fete  se  terminä  par  un  repas.  Dans  les  villages  oii  les  habitants  out 

eu  le  temps  de  subir  rinfluence  russe,  c'est  le  3  Nicolas  qui  jouit  d'une 

graude  consid6ration,  et  les  Mordvines  le  regardent  corame  Nichke- 

Paz ;  on  loi  fete  un  moliane  le  9  mai  et  toujours  a  1'endroit  oii  il  y  a 

une  croix  au  bord  du  chemin,  dans  une  ouverture  qui  y  est  pratiquee 

on  place  Hmage  du  saint  de  la  maison.  Le  soir  tout  le  monde  se 

raasemble  dans  un  lieu  fixe  d'avance  et  oii  l'on  apporte  toute  sorte 

de  mets  prepares  deux  ou  trois  jours  d'avance  par.les  femmes,  et  pla- 

ces  au  sud  du  ruisseau.  Les  aines  prenuent  place  autour  de  Timage, 

et  ceux  qui  se  trouveut  plus  k  Pecart  prient  dieu  en  se  tournant  vers 

Torient.  Apres  une  priere  adressee  a  Nichke-Paz  (parfois  la  priere 

citee  plus  haut,  parfois  celle  con^ue  en  les  termes  que  voici :  (Gracieux 

Nichke-Paz  Nicolas,  garde-nous  comme  un  bon  rucher,  garde  les 

abeillesi  Nourris-iious,  sauve-uous  et  rends-nous  fecouds.  Donue- 

nous  qu'en  passant  de  la  terre  au  ciel  nous  soyons  recus  dans  uue 

rnche  aussi  bonne  que  celle  qui  Stait  notre  demeure  ici-bas;  sauve- 

uous  et  garde-nous!)5)  les  aines  decoupent  les  ozondam-pal  de  tous 

les  mets  pr&ente,  les  metteut  sur  des  trauches  de  pain  et  les  don- 

neot  aux  jeunes  gens,  qui  doivent  courir  de  toutes  leurs  forces  jusqu^a 
un  grand  sac,  oii  ils  mettent  les  trauches.  et  revienueut  eusuite  aupres 

de  la  foule.   Tout  cela  doit  se  faire  si  vite.  afin  que  Chaitan  n?ait 

')  Annot6  par  moi  dans  la  ville  Pitchilei,  dist  Gorodichte.  prov.  de 
Penza,  Dorothee  Evreinof. 

')  Aimote  par  moi  dans  U>  viii.  de  Pitchilei  dapres  le  r£eit  d  un  mordvine 
qui  avait  subi  liuttueuce  russe. 
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pas  le  temps  de  se  meler  du  sacrifice,  et  qirtl  n'enseigne  aiix  jeunes 

gens  ä  le  changer,  comme  ce  fut  le  cas  dans  les  contrees  que 

possedait  Jean  le  Terrible.  Le  plus  äge  des  vieillards  puise  de  l'eau 

au  ruisseau  et  en  arrose  Ia  foule,  les  autres  vieillards  jettent  des 

oeufs  aux  enfants  pour  les  encourager  k  se  battre  et  pour  les 

rendre  fecond.  Puis  le  peuple  s'assied  en  cercles  par  faurilles  et 

partage  les  provisions.  Chacun  reeoit  sa  part  dans  une  tasse  de  bois 

uniquement  reservee  pour  les  jours  du  moliane.  Les  os  qui  resteut 

sont  soigneusement  rassembles,  afin  que  personne  ne  meure  dans  le 

village.  On  creuse  un  trou  sous  quelque  pierre  ou  dans  un  endroit 

cache  et  on  y  enterre  les  restes  du  repas.  Un  autre  moliane  auquel 

l'auteur  a  assiste  etait  prive  et  fut  fete  pendant  la  nuit  du  jeudi 

au  vendredi  et  comme  toujours  pres  d'un  ruisseau.  Ici  les  hommes 

faisaient  leur  priere  a  part  sans  les  femmes,  et  ne  cuisaient  qu'une 

brebis,  deux  oies  et  du  gruau.  L'auteur  a  assiste  aussi  k  un  mo- 

liane de  famille ;  ici  le  maitre  du  logis  tue  un  animal  quelconque  et  le 

cuit  dans  une  chaudiere.  Le  met  est  mis  sur  la  table  et  autour  du 

plat  qui  le  contient  on  fixe  des  bougies.  L'usage  de  decouper 

l'ozondam-pal  est  rigoureusement  observe  aux  molianes  de  fa- 

mille et  apres  s'etre  tourne  d'abord  vers  les  iraages  et  puis  vers  la 

porte  entr'ouverte,  on  fait  la  priere  habituelle  et  des  genuflexions 

sur  le  seuil  meme.  Il  arrive  que  les  provisions  appretees  pour  le  mo- 

liane durent  deux  ou  trois  jours  et  pendant  ce  temps  il  est  defendu 

de  manger  autre  chose  que  ces  provisions  benites. 

Ternovski,1)  dans  ses  descriptions  des  molianes  qu'il  a  eu  le  plaisir 

de  voir  dans  le  village  de  Katenis,  raconte  que  les  Mordvines  fetent 

le  18  aout  les  fetes  des  saints  Florus  et  Launis.  On  arrose  pres 

de  1'eglise  le  betail  avec  de  Teau  benite,  sur  quoi  1'homme  le  plus 

age  du  village  prononce  les  mots  suivants:  „Mar  anyMaf  oulistanai 

i  säiamanai  kizanai  maksak!  piatama,  pidjatama  i  molian  anykla- 

tama!2)  (Une  masse  est  preparee,  ainsi  donne-nous  encore  autant 

rannee  prochaine!  nous  cuirons  et  nous  nous  rötirons  et  nous  fete- 

l)  Penzeiiskia  Goub.  VtVlomosti,  1867  N.  N.  33-38. 

•)  Annote  par  moi  au  dist.  de  Gorodiiht6,  prev.  de  Penxa,  viii.  Pitthilei, 

daprt'8  le  recit  de  Dorothee  Evreinot. 
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rons  nn  moliane.)  Il  prononce  cette  priere  debout  devant  les  iraages 

et  tenaut  au-dessus  de  sa  tete  uu  pain  avec  une  saliere.  Puis  on 

tranche  le  pain  en  petits  morceaux  que  Fon  donne  a  ceux  qui  pren- 

nent  part  ä  la  fete  et  ceux-ci  cousiderent  ces  morceaux  comrae 

quelque  chose  de  saint,  Tont  le  monde  mange  ce  qu'il  a  rec,u  en 

prenant  un  peu  de  vin.  Autrefois,  a  en  croire  les  recits  des  vieil- 

lards,  les  Mordviues  allaient  feter  ce  moliane  dans  une  foret  sainte 

sous  un  saint  bouleau,  mais  aujourd'hui  le  moliane  de  Florus  et  de 

Launis  est  fete  tout  simplement  pres  d'une  de  ces  croix  qu'on  ren- 

contre  en  quantite  pres  des  chemins.  Le  meme  auteur  nous  a  donne 

une  description  tres  minutieuse  de  Ja  bougie  commuuale"  dont  nous 

avons  dejä  parle  plus  haut,  et  il  nous  constate  le  fait,  qu'  aujourd'hui 

encore  les  Mordvines  prient  les  pretres  de  chanter  des  te-deuin  pres 

des  niisseaux;  ils  ne  refuseut  point  leur  demande  et  chantent  ad 

majorem  gloriam  Dei,  car  un  simple  te-deum  ne  coute  que  50-75 

cop.,  tandis  quTun  te-deum  chante  pres  d'un  ruisseau  et  avec  qtiel- 

(liies  variations  coute  2  et  meme  3  roubles. 

Koussanof  constate  que  „vu  le  manqtie  de  culture  du  peuple.  le 

clerge  fete  et  fait  feter  le  jeudi  avant  le  jour  du  St.  Esprit.  Une 

semaine  avant  ce  jour  tout  le  monde  sait  qu'on  fetera  un  moliane. 

et  se  hate  d'appreter  les  provisions  dont  la  (juantite  est  prescrite  par 

1'usage.  On  y  voit  parfois  200,  300  et  meme  400  seaux  de  biere 

(2400,  3800.  4600  litres.)  Le  matin  on  chante,  comme  de  coutume 

une  messe  ä  1'eglise,  puis  on  en  fait  le  tour  en  grande  ceremonie 

en  portant  les  croix  et  les  images,  et  en  chantant  un  te-deum  ä  Ni- 

colas Nichke-Paz.  Ensuite  on  porte  les  images  au  bord  d'uu  ruisseau 

et  on  y  chante  encore  le  te-deum.  Puis  ou  cuit  la  viande  dans  d'e- 

normes  casseroles  et  la  peau  du  boeuf  sacrifie  est  accrochee  aux 

branches  d'un  chene  dejä  couvert  de  feuilles.  A  Fuue  des  branches 

de  ce  cliene  on  attache  aussi  un  sac  contenant  des  morceaux  de  tou- 

tes  les  provisions  apportees  pour  le  testin,  et  puis  le  pretre  arrose 

avec  de  1'eau  benite  le  chene,  le  sac  et  le  boeuf  qui  va  etre  tne. 

Alors  on  partage  les  morceaux  de  viande  par  familles  pendant  qu'nn 

vieillard  adresse  une  courte  priere  ä  Dieu  et  ä  Nicolas  pour  leur 

demauder  de  donner  le  bonheur  et  la  richesse  au  peuple.  Apres  la 

priere  tout  le  monde  se  met  ä  raanger  et  puis  on  s'en  retourne  chez 
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söi.  Le  soir  tout  le  monde  se  r6unit  dans  une  maison  oii  l'on  fait 

uu  nouveau  lestin  avec  les  restes  des  provisions.  Les  femmes  as- 

sisteiit  ä  cette  fete,  mais  elles  sont  separees  des  hommes. 

Snejnitski l)  noiis  donne  quelques  notions  tres  precieuses  sur  un 

moliane  qu'on  fete  en  1'honneur  de  Vermava  ou  Viriava.  Il  va 

sans  dire.  que  si  cet  auteur  avait  connu  la  langue  mordvine,  il  au- 

rait  pu  nous  donner  des  notions  encore  plus  interessantes,  aussi  pour 

mieux  comprendre  la  description  que  voici.  il  faut  que  le  lecteur  se 

souvienne  de  ce  que  nous  avons  dit  plus  haut  ä  propos  du  culte  de 

Vediava. 

Veriava  et  Chkai  eurent  un  fils  que  Chaitan  jura  de  faire 

perir.  Le  jenne  homme  s'enfuit  de  devant  son  persecuteur  et  lors- 

qne  ce  dernier  fut  sur  le  point  de  le  saisir,  Veriava  se  mit  ä  pleurer, 

et  ses  larmes,  qui  tombaient  a  terre,  prirent  racine  et  donnerent  nais- 

sance  au  „plaks-travau  dont  la  tisane  est  regardee  comme  un  bon 

remede  contre  les  maux  d'yeux.  Dejä  presque  entre  les  mains  de 

son  ennemi,  le  fils  de  Veriava  se  cacha  derriere  un  monceau  de  terre 

et  un  cochon  lui  aida  encore  k  se  couvrir  de  terre  si  bien  que  Chai- 

tan ne  put  comprendre  ou  le  jeune  homme  s'etait  cache.  Chkai,  qui 

avait  vu  tout  cela,  defendit  aux  hommes  de  se  nourrir  de  pore,  mais 

plus  tard  il  changea  d'opinion  et  donna  au  cochon  une  chair  telle- 

ment  succulente,  qu'elle  est  aujourd'hui  la  plus  estimee  et  la  plus 

delicate  entre  toutes.  Veriava  a  30  (13)  soeurs,  et  il  n'arrive  jamais 

qu'un  Mordvine  oublie  en  priant  de  lever  ses  deux  mains  trente 

fois  jusqu^an-dessus  de  sa  täte,  en  souvenir  d'uue  des  30  soeurs  de 

la  deesse  terrible  mais  just  e  euvere  ceux,  qui  observent  les  lois  de 

la  vertu.  Le  jour  ou  l'on  est  dispose  k  feter  un  moliane  en  1'hon- 

neur  de  Vermava,  la  jeuuesse  ne  fait  depuis  le  matin  qu'aller  et 

venir  dans  Ies  rues  en  chantant:  „  Vermava  vanymyst  !  Jabatnen 

vany!  min  pailai  kaipiäjay!  Avatnen-pilai  Ulimak!  madak.  Avanai 

sisiak  jabatnen  chatchyftama,  jabatnen  treama!*)  (Vermava  garde- 

nous!  la  bonne  des  enfauts;  Leve  chez  nous!  ElargLs  chez  les 

femmes!    Rassasie-nous !    Fais  que  les  femmes   ne  se  lassent 

»)  Penz.  Eparh.  Vöd  1871  N.  N.  19  et  20. 

s)  Annot^  par  moi  «lans  le  disU  d  lnsar,  prov.  i\e  Penza,  viii.  d  Adachevo, 

d*apr^s  le  mit  do  Theodor»;  Ertot. 



de  mettre  1111  monde  des  enfants  et  de  les  nourrir.)  Les  pre- 

paratifs  de  la  fete  se  font  dejä  3  ou  4  jours  avant  le  dimanche 

des  rameaux.  Les  jeunes  filles  vont  en  groupes  choisir  une  maison 

quelconque  ou  elles  se  rassembleront  ensuite.  La  plus  vive  de 

toutes  est  uommee  directrice  de  la  fete;  elle  rassemble  la  somme 

necessaire  et  les  provisions  pour  preparer  le  pourai  et  appreter  le 

diner.  On  fait  la  cuisine  en  commun,  car  toutes  les  jeunes  filles  y 

prennent  part;  on  chante  des  chansons  d'amour  comme  p.  ex.  le 

chant  imprime  dans  la  grammaire  d' Ahlqvist:  l)  (nVai  sindyf 

sindyf  mazy  Matrionas!  choyal  Matrionas!  Matriona  iakdi  paik 

mudrianasta  siutska  sergasa,  langar  chtama  panorsa:  iokai  tingat  ftalga, 

kapatnen  alga  tiujai  tanga,  rochat  aJga,  pilginzen  pehi  modiaramde, 

panarynts  pelsi  rasaiamda  Matriona  takai  nechkai  vanytna,  velen  kun- 

dama;  kuva  iokai,  Matriona  morat,  Matriona  morat  iotksta  at- 

chati  zynts:  iotksta  athavizai  mailvanyzai,  karen-kodoizai,  pilge 

meran  sodaizai,  kolmynzan  karksyn  pouaizai.  Avizyts  takai  mel- 

gansa  tiat  morai,  ervainai,  tiat  morat,  ednaizui;  ton  atchaviztsai 

kudnai  ingelai  kydyk  kaihtansa,  siak  siutsitansa,  kydyk  naiihtansa, 

stakok  laitsitansa,  kydyk-laitsitansa;  stakok  chaftansa.  Mon  af 

pelian  siutscmda,  mon  af  pelian  laitsemda!  kydyk  kulizai,  siuisi- 

zai,  kydyk  naiizai,  stukok  laitsizai,  kydyk  laitsizai,  stakok  cha- 

vyzai,  vazyn  kyrgaksti  pytyzai,  son  ketunaiti  sodyzai,  es  prean 

povaiks  azyzai. 2)  (Pauvre,  pauvre  belle  Matrone,  fiere  Matrone! 

Matrone  se  promene  tres  pittoresquement  en  portant  des  mou- 

choirs  dout  elle  enveloppe  les  pieds.  Vetue  d'une  chemise  elle  se 

promene  derriere  Taire  parnii  les  meules  ä  b!6,  elle  suit  un  sentier 

dans  le  bois  et  elle  a  peur  de  se  salir  les  pieds  et  elle  craint  de 

dechirer  sa  chemise.  Matrone  va  voir  les  ruches  et  attraper  les 

abeilles;  ou  elle  va  elle  chante,  Matrone  chante  en  Thonneur  du 

frere  de  son  beau-frere:  Le  frere  de  mon  beau-frere  est  monamant, 

mon  faiseur  de  sabots,  le  conuaisseur  de  la  mesure  de  mon  pied,  le 

tisseur  de  mes  bandelettes  ä  trois  couleurs.  Sa  belle-mere  la  suit 

en  disant:  ne  chante  pas,  ma  Iille,  ne  chante  pas  mon  enfant,  le 

')  (iramnmtik  dt?r  muchkamordviniehcn  Sprache.  g.  130,  131. 

*;  Annotä  par  moi  a  Insar  (pr.  de  Penza)  lors  dun  recruteaient;  chante 

par  Olyiupie  Jalgavine. 
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frere  de  ton  beau-frere  est  devant  la  maison.  Il  fentend,  et  il  sera 

fnrienx  contre  toi,  quand  il  te  verra.  —  Je  ne  crains  pas  qu'il  soit 

mechant,  je  ne  crains  pas  qiril  tire  sur  moi.  Qnand  il  1'entendit,  il 

devint  fnrienx,  et  quand  il  la  vit,  il  tira  sur  elle  et  quand  il  tira  sur 

elle,  il  la  tua;  il  la  mit  dans  une  bandelette  qu'on  met  au  cou  d'un 

veau,  il  1'attacha  ä  un  bonleau  et  il  la  nomma  suicide).  Les  jeuues 

tilles  jouent  aussi  et  exöcutent  une  danse  fort  interessante  quoique 

accompagnee  de  gestes  tres  equivoques.  L'auteur  n'a  pas  fait  assez 

attention  ä  la  signification  de  cette  danse,  puisqu'il  a  omis  de  nous 

en  faire  la  description.   J'ai  en  le  bonheur  de  la  voir  moi-mSme 

ä  Kemechker  (dist.  de  Kontsnezk.  prov.  de  Saratof).  Les  jennes  hlles 

forment  un  rond  et  chantent  quelles  ont  en  face  d'elles  une  rue  de 

village  et  que  le  soleil  .brille  au  ciel . . .  Ensuite  une  de  ces  chanteu- 

ses  sort  du  rond,  ronfle,  fait  semblant  de  trembler  de  passion  et 

nous  fait  comprendre  qirelle  est  prete  ä  etre  amoureuse  en  riionneur 

de  la  däesse.    Le  choeur  chante:  »Lizias  ulitsa-lanteta  Kato,  tsorat 

kirdjidad-taipailai  !u  (Catherine  est  sortie  dans  la  rue  —  vous,  jeu- 

nes  gens,  la  voulez-vousP)   Une  autre  jeune  fille  sort  aloi-s  du 

rond  et  court  vers  la  premiere  en  faisant  semblant  d'etre  un  jeune 

homme  qui  tremble  ä  force  de  passion.   La  premiere  se  jette  alors 

dans  ses  bras,  et  toutes  deux,  apres  avoir  fait  des  gestes  tres-incon- 

venants  font  semblant  d'etre  lasses  de  volupt^  et  demeurent  iramo- 

biles  dans  les  bras  Tune  de  1'autre.   Alors  les  jeunes  filles  ralentis- 

sant  leur  melodie  chantent:  nKato  tsorandi  maksas,  kyryk  hasof  tuias! 

Fonts  Vediava  posabliak,  Kadcndi  jaha  maksak /u  (Catherine  se  donna 

au  jeune  homme,  bientot  elle  devint  grosseP  Toi.  Vediava  aide-lui, 

et  donne-lui  un  enfant.)   La  seconde  jeune  fille  demande  alors  en 

s'approchant  de  la  premiere:  Nalhkat,  nalhkat?  Vtdiava  ton  marhta!" 

(Te  joues-tu  de  moi,  te  moques-tu  de  moi?   Que  Vediava  soit  avec 

toi!)  La  premiere  repond:  „Vatkak  chtanat,  matetak  mon  marhta!w 

(Deshabille-toi,  et  couche-toi  pres  de  moi!)  Quand  Catherine  a  fini 

son  röle,  une  nouvelle  danseuse  entre  au  milieu  du  rond  et  ainsi  de 

suite.   Il  arrive  souvent  que  des  jeunes  gens  s'y  faufilent  de  quel- 

que  maniere  et  alors  la  chose  ne  se  termine  guere  d^ne  fac,on 

morale.   Tout  le  temps  on  se  regale  de  poisson,  qui  est  le  sym- 

bole  de  la  fecondite. 

y 
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Au  festin  de  la  jeunesse  on  invite  toujours  une  vieille  femrae 

veneree  de  tous.  Cest  elle  qui  demande  ä  la  deesse  de  veiiir  en 

aide  anx  iemmes  grosses,  d'augmenter  le  betail.  de  douner  une  riche 

moisson  et  d'autres  bienfaits.  Vers  minuit  toutes  les  jeunes  tilles 

vont  dormir  dans  la  maison  oii  la  reunion  avait  eu  lieu,  et  ä  minuit 

precis  la  vieille,  prenant  en  main-  un  branche  de  bouleau,  va  a  la 

recherche  des  nouveanx  maries.  qu'elle  frappe  sept  fois  de  la  branche 

en  disant:  ,.Azyravandi  maindjada,  jabatnen  tiftada!"  (Servez  la 

deesse,  perniettez  <iu'elle  vous  donue  des  enfants!)  Le  matin  tous  les 

enfants  du  village  s'asseniblent  aussi  dans  la  maison  de  reunion. 

On  les  fouette  tous  avec  la  branche  de  raineau  et  puis  on  les  ras- 

sasie  de  gruau.  Le  sacritice  le  plus  agreable  ä  la  deesse  est  une 

tete  de  poisson. 

L'auteur  nous  assure  que  les  Mordviues  ont  conserve  jusqaä 

nos  jours  des  arbres  et  des  foiets  sacres;  ils  oment  d'essuie-mains 

les  troncs  des  arbres  et  leur  font  des  sacritices  „comme  nous  ra- 

conte  le  chroniqueur  Nestor.  Oftenser  un  arbre  que  le  peuple  venere. 

c'est  un  crime  attreux,  qui  attire  sur  le  coupable  une  punition  de 

Dieu;  meme  daus  le  cas  oii  1'arbre  tomberait  de  vieillesse.  il 

faut  tacher  de  le  redresser  au  lieu  de  le  eouclier  par  terre.  si  l  ou 

veut  conserver  la  vie.  Vermava  se  promene  dans  les  bois  et  les  ar- 

bres la  saluent.  Quand  tout  est  calme  dans  la  nature  et  quun  le- 

ger  zephyr  fait  chuchoter  les  teuilles  entre  elles.  cest  Vennava  qui 

passe!  Elle  a  des  cheveux  ties  longs,  et  sa  taille  egale  en  hautenr 

le  bois  qu'elle  traverse.  Elle  a  le  pouvoir  de  se  changer  en  chatte. 
en  chienne  eu  louve.  A  la  tiu  de  la  fete  de  Vermava.  tous  les  hom- 

mes  et  toutes  les  femmes  se  rassemblent  dans  la  maison  oii  a  eu 

lieu  la  fete,  potir  ramener  les  jeunes  gens  chez  eux. 

Il  n'y  a  aucun  doute  que  cette  fete  ue  se  rapporte  ä  des  temps 

fort  recules  et  nous  rappelle  la  contume  de  1'amour  libre  avaut  le 

mariage.  Vennava  a  tout  une  foule  d'aides.  car  tous  les  morts  qui 

sont  maudits  en  auginentent  le  nombre.  Ceux-ci  peuvent  bien  faire 

du  mal  ä  rhomme  qui  lfa  pas  su  plaire  a  la  deesse.  Le  dieu  su- 

preme  les  a  tous  enfermes  sous  terre;  mais  un  jour  un  passant  en 

a  fait  sortir  quelques-uns  sans  s'en  apercevoir.  Heureusemeut  il 

n'y  en  eut  quune  petite  quantite,  car  si  tous  s'etaient  rvadrs. 
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ils  auraieiit  fait  perir  le  monde  eutier.  Ils  peuvent  chatouiller  a 

raort  un  homme  ou  le  tuer  autrement,  car  parmi  eux  on  compte  anssi 

les  30  fievres  ou  maladies. 

E— v. l)  dit  que  les  Mordvines  du  district  de  Petrovsk  ont  cou- 

serve  jusqu'a  nos  jours  les  anciens  usages,  et  se  rappellent  Ies  vieil- 

les  legendes.  Pres  du  village  de  Savkan  on  montre  aujourd'uui  en- 

core  les  keremetes  de  boeufs  de  moutous  etfde  poules,  mais  on  ne 

sait  plus  ä  qui  ils  avaient  et6  consacres. 

Snedlitski2)  nous  decrit  assez  longuement  le  moliane  que  fe- 

tent  les  Mordvines  le  jour  de  St.  Pierre.  Ce  jour  est  devenn  une 

fete  chretienne  en  Thonneur  du  St.  Apötre,  nomme  „Petroözks 

Ou  prepare  de  la  piquette  au  raoyen  d'une  quantite  de  farine  ras- 

semblee  de  toutes  part  et  qu'ou  a  soin  d'apporter  dans  la  maison 

destinee  par  le  sort  meme,  a  etre,  cette  annee,  le  lieu  de  reunion 

de  la  jeunesse.  Des  1'aurore,  riiomme  le  plus  äge  du  village  va  avec 

le  „starostaM  (chef  du  village)  choisir  un  boeuf  roux  sans  aucune 

tache.  Le  tueui*  (on  bassomme  point  les  boeufs)  le  mene  a  la 

place  fix6e  et  situee  toujours  pres  d'un  ruisseau  ou  doit  se  feter  le 

moliane.  Tous  les  trois  s'y  arretent  et,  tournes  vers  Torient.  ils  atteu- 

dent  le  moment  ou  le  soleil  se  montre  ä  1'horizon,  aloi*s  ils  pronon- 

cent  ensemble  ces  paroles:  Chkai  vany  i  taii,  blagoslova  mast!u 

(Chkai,  patre  et  nourisseur,  benis-nous.)  Puis  on  tue  le  boeuf  et  on 

en  fait  couler  le  sang  dans  un  petit  trou  creuse  expres  dans  la  terre. 

En  attendant  tout  le  monde  s'est  reuni,  les  provisions  sont  rassem- 

blees,  alors  les  hommes  prennent  des  „tsinkor-  (espece  de  pain  noir 

dont  la  croute  contient  des  oeufs),  tandis  que  les  femmes  prennent 

les  „chavaneu  (espece  de  gruau  au  beurre  et  aux  oeufe.  Les  tsinkor 

sont  m  is  en  cercle  sur  la  table  et  a  gauche  on  place  en  ligne  droite 

les  pots  de  gruau;  au  milieu  de  la  table  il  y  a  un  pain,  une 

tasse  de  pourai  et  trois  pots  de  gruau.  Nous  voyons  aussi  entre 

ces  divere  plats  une  image  de  St.  Nicolas  ou  celle  de  notre  Sauveur. 

devant  laquelle  on  place  la  tete  du  boeuf.   Quant  tout  est  pret,  le 

»)  Saratovskia  Gonb.  V6domosti  1870  N.  N.  188—189;  con3tat£  ä  Savkan, 

visitä  par  1'auteur. 

")  Penz.  Eparh.  V6d.  1870  N.  N.  21,  22,  et  23  constate  par  moi  dans  la 

prov.  de  Tambov.  district  de  Teumikof.  viii.  d'Evaslei. 
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peuple  sMncliue  trois  fois  a  la  maniere  mordvine.  puis  il  se  met  a 

genoux  et  prie  Chkai  d'envoyer  ä  chacun  tont  ce  dont  il  a  besoin. 

car  ils  ne  prient  pas  les  mains  vides.  ils  ont  tue  un  boeuf  avec  beao- 

coup  de  ferveur.   Le  vieillard  fait  le  tour  de  la  table.  touchant  de 

la  main  droite  les  tsinkor  et  adressant  a  Xikolas-Chkai  les  paroles 

suivantes:  Rends  les  naissances  faciles  et  augmente  las  familles!- 

Alors  tout  le  monde  s'agenouille  de  nonveau,  tandis  que  le  vieillard 

prend  le  pain  qui  est  au  milieu  de  la  table  pour  en  öter  la  croute. 

et  fait  encore  une  fois  le  tour  de  la  table:  ensuite  il  leve  la  eroute 

au-dessus  de  sa  tete  et  tranche  de  chaque  tsinkor  un  ozondam-pal. 

Cela  fait,  il  aincline  de  nonveau  trois  fois,  disant:  OhkoH  tany  i  trait, 

blagoslova  mast!u  Puis  il  donne  a  tous  les  assistauts  la  commnuion 

qui  consiste  en  un  morceau  d'ozondam-pal,  et  il  place  le  reste  dans 

un  sac  qn'il  suspend  ä  un  arbre  sacre.   Il  n'y  a  pas  longtemps  que 

ceux  qui  prenaient  trop  a  coeur  les  interets  de  1'orthodoxie.  ont  de- 

truit  1'arbre  sacre,  voici  pourquoi  on  met  aujourd'  hui  les  restes  dans 

uu  trou  creuse  dans  la  terre  a  Pendroit  oii  s  elevait  autrefois  1'arbre 

sacre.    Enfin  tout  le  monde  prend  place  autour  de  la  table  pour 

jouir  des  mets  et  des  boissons  qui  s'y  trouvent    Le  premier  di- 

manche  apres  le  jour  de  St.  Pierre  on  fete  la  „baban-kacha~  (gruaa 

des  femmes),  et  on  prie  la  deesse  Vediava  de  donner  aux  meres  des 

bancs  pleins  d'enfants  males  et  bieu  portants.   On  ne  respecte  pas 

moins.  selon  1'opinion  du  meme  autenr  ,.Chimavasu  ce  qui  veut 

dire  la  mere  du  soleil  et  ̂ Od-  koönava",  la  mere  de  la  uouvelle- 

lune.  En  1'honneur  du  jeune  dieu  de  la  lune,  les  Mordvines  alunient 

la  bougie  eternelle."    Le  jour  de  la  Trinitv,  la  jeunesse  se  rend  ä 

la  foret  voisine  pour  cueillir  des  fleurs  et  de  la  verdure,  et  re- 

tourne  au  village  charge  de  son  butin.   On  vient  ä  leur  rencontre 

avec  des  provisious,  et  puis  les  jeunes  geus  s'en  vont  jeter  dan^  la 

riviere  tout  ce  qu'ils  avaient  cueilli.   Les  Mordvines  adorent  aussi 

nÄtiät   Pa.^  (la  gelee)  le  jeudi  de  la  semaiue  de  la  Passion;  alin 

de  le  disposer  en  leur  faveur,  ils  lui  mettent  du  „kisselw  (sorte  de 

plat  a  la  farine)  sur  le  rebord  de  leurs  fenetres.  en  disant:  „Xe  tais 

pas  perir.  Atiai,  ce  que  nous  allons  semer:u 

Balakovski  raconte,  que  le  boeuf  destinä  a  etre  sacrifie,  doit 

etre  achete  hors  de  la  cornimme:  il  faut  qu'il  soit  tout  blaiic 
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avec  une  petite  tache  noire  sur  le  frout  et  uue  sur  la  partie  iuferi- 

eure  du  veutre.  Jusqu'au  jour  de  St.  Pierre  on  lui  douue  les  meilleures 

pätures,  et  chaque  habitaut  du  village  lui  doune  encore  le  soir  quel- 

que  chose  de  bon  ä  mauger.  Le  jeudi  apres  la  St.  Pierre  on  le 

mene  a  la  foret  sacree  oii  chaque  vieille  femme  apporte  uu  pot 

de  gruau.  On  attache  le  boeuf  ä  un  chene,  on  le  tue  et  on  accro- 

che  sa  peau  au  meme  chene.  On  distribue  la  viande  par  familles 

et  apres  avoir  prie:  „Dieu,  donne-nous  du  ble,  donne-nous  de  bons 

chefs!"  tout  le  monde  prend  plaee  et  se  met  ä  manger  et  ä  boire.  Le 

chant  et  le  testin  continuent  trois  jours  de  suite  et  puis  les  vieillards 

veudent  la  peau  du  boeuf  pour  couvrir  les  depenses  communales.  On 

sacrifle  aussi  souvent  des  brebis;  des  gens  elus  les  tuent,  et  l'on 

met  autour  de  Tanimal  sacre  12  pots  de  gruau;  puis  ces  elus  en 

tranchent  les  ozondam-pal,  et  les  suspendent  au  moyen  d'uue  corde 

aux  branches  d'un  arbre.  Quelquefois,  et  surtout  du  ns  des  cas  excep- 

tionnels.  comme  aux  temps  de  peste  etc,  on  sacrifie  meme  des  che- 

vaux.  — 

Zistof1)  nous  constate  que  daus  le  district  de  Hvalynsk  les 

Mordvines  comprenneut  les  verites  de  la  religion  greco-orientale  a 

leur  maniere.  Les  pretres  ne  voulaut  point  perdre  leurs  revenus  par 

le  mauque  de  condescendance,  font  tout  pour  conserver  les  usages  reli- 

gieux.  Nous  avons  entendu  nous-memes,  qu?au  village  de  Lebejaika 

par  exemple  on  fete  jusqu  ä  present  des  molianes  a  plusieurs  saints 

de  Teglise  gi*eco-orientale.  et  que  ces  saints  out  pris  la  place  des 

dieux  d'autrefois.  Ainsi.  par  exemple,  j  ai  entendu  un  Mordvine  en 

colere  dire  les  mots:  „nardyzat  koda  Inekola!"  (que  tu  desseche 

comme  Nicolas!)  Curieux  de  savoir  qui  etait  ce  Nicolas  dont  il  par- 

lait,  j'appris  que  c'etait  Nicolas,  rarcheveqtie  des  Myrhes  en  Lycie; 

uiais  plus  tard  je  recounus  que  le  Mordvine  avait  parle  de  sou  an- 

cien  dieu.  „Iue-kelouozksM.  dieu  du  bouleau.  qui  etait  toujours  repre- 

seute  sous  la  foime  d'uu  bouleau  desseche.  On  choisit  pour  le 

moliane  uu  vieillard,  le  plus  ajre  des  habitants  du  village.  Les  mets 

saci-es  sont  mis  sur  le  seuil  de  la  maison  ou  le  moliaue  sera  fete. 

et  les  assistauts  se  mettent  ä  geuoux  ä  Tentree  de  la  maison  et  invo- 

lj  Sarat.  Eparii.  Vedoimx>ti.  18WJ.  N:o  30. 
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queut  leurs  ancetres  morts,  afin  qu'ils  viennent  prier  avec  eux.  Puis 

les  hommes  se  levent  et  forment  un  demi-cercle,  tenant  en  main  des 

pains.  et  trois  vieillards  passent  de  Tun  ä  1'autre  pour  prendre  les 

ozondam-pal  qu'ils  mettent  soigneusemeut  snr  des  assiettes  faites  de 

branches  vertes.  On  y  met  aussi  les  tetes  des  oiseanx  sacrifies. 

(un  coq,  une  oie  et  parfois  des  poules)  ainsi  que  leurs  intestins,  puis 

on  enterre  tout  cela  sotis  le  seuil  on  au  centre  de  la  cour.  — 

Barminski J)  constate  tout  ce  qtii  a  6te  dit  par  1'auteur  sus- 
nomm£. 

Les  donnees  qui  se  trouvent  dans  1'article  de  Snejnitski 2)  et 

qui  se  rapportent  a  une  fete  idolätre  des  Mordvines  sont  tres  iiit6- 

ressantes.  Xous  avons  eu  le  bonheur  de  pouvoir  faire  la  descriptiou 

de  cette  fete.  d'apres  le  recit  d'une  femme  qui  en  avait  celebre  une 

quelques  mois  auparavant.  Cette  fete  porte  le  nom  de  nbaban- 

Jcachau  et  on  la  celebre  toujonrs  le  jour  de  la  Trinite  dans  un  bois 

au  bord  d'une  riviere  ou  d*un  ruisseau.  Ce  ne  sont  que  les  vieilles 

femmes  qui  participent  ä  cette  fete;  et  elles  s'occupent  deja  quel- 

ques  jours  d'avance  ä  preparer  tout  ce  qu'il  faut  pour  le  festin  et 

le  sacrifice.  Le  matin  meme  de  la  fete  toutes  les  provisions  sont 

apportees  a  1'endroit  oii  le-  sacrifice  aura  lieu,  et  une  des  femmes 

qui  participent  au  moliane  se  couche  par  terre  et  les  autres,  apres 

avoir  passe  plusieurs  fois  avec  le  dos  d^m  couteau  sur  son  gosier,  lui 

ötent  son  „chouchpanu  (longue  camisole)  et  la  suspendent  aux  timons 

d'un  chariot  pour  l'y  aiTOser  du  sang  de  quelques  poules. 3)  En- 

suite  on  prepare  du  gruau,  oii  l'on  met  les  poules  tnees,  et  Pon  fait 

une  omelette  au  lait.  Quand  totit  est  pret  tout  le  monde  s'agenouille. 

le  visage  tourne  vers  Porient,  et  s'incliDant  jusqu'ä  terre  on  fait  la 

priere  suivante:  „Maksakt  Chkats,  jabanS  kazast  crvatiast,  chatchif- 

tast  (sorat  i  eriast  sembait  kozai!"  (Donue,  o  notre  Dieu.  que  nos  en- 

fants  grandissent,  qu'ils  se  marieut.  qu'ils  aient  des  enfants  et  qn'ils 

vivent  dans  Pabondance!  — )  La  messe  ä  Peglise  finie,  une  vieille  eu 

•)  Sarat.  SpravoUhiii  Listok  1869  N.  N.  53  &  54. 

*)  Savr6m«'nni  Lisk«k,  1869  N.  75. 

*)  Xous  avons  nous  mcmes  ve>ifie  oet  usage  ä  Zebejaika  (diat-  «le  Hvalyuk) 

♦  t  a  Evasl«  i  (diat.  <le  Temuikott  vt  tmtin  ä  MeUihrassy  dist.  <le  Piitrovsk.  **tc 
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soi  t  et  se  rend  k  1'eudroit  du  nioliane.  portant  une  cuiller  et  un  seau 

de  piquette.  parfois  elle  est  accompagnee  du  pretre  meme,  qui  ne 

meprise  point  ce  reste  d'idolatrie  du  peuple.   Toutes  les  autres 

femmes  prennent  en  main  un  mouchoir  blanc  et  s'approchent  des 

chaudieres,  la  plus  aimee  en    retire  deux  poules  et  les  met  dans 

une  tasse  toute  neuve  en  bois  de  pommier  couverte  d'un  mouchoir 
blanc.   Alors  tout  le  monde  se  rend  au  bord  de  la  riviere  et  la 

plus  aimee  porte  ä  la  main  un  grand  cierge  allume.   Arrivees  k 

Tendroit  oii  se  celebre  le  nioliane,  on  met  le  mouchoir  ä  terre,  et 

Pon  pose  dessus  la  tasse  qui  contient  les  poules  et  autour  de  laquelle 

on  a  fixe  des  cierges.  Quand  tout  est  pret.  les  assistants  s'ageuouil- 

lent  et  adresseut  a  leur  deesse  la  priere  suivante:  „Mak$ak,  Ve- 

diazyravanai,   stirenkendi  pavas-errafima,  jabatne»%  da  antsak  tso- 

ratncn,  hupaiehksai  chatchyftyma,  crahna  kozai!    Stanai  siukaunia 

tama  tcL  Vtdiazyravanai ,  siirenkm  per  f  ka;  (donne.  mere  de  Teau,  a 

nos  jennes  filles  le  bonhenr  de  bien  se  marier.  d'avoir  des  enfants, 

toujours  des  gai^ons.  la  maison  toute  pleine.  et  a  vivre  dans  Tabon- 

dance!  1'out  ceci  nous  te  le  demandons,  mere  des  eaux,  ponr  nos 

jennes  filles).  Apres  avoir  lu  cette  priere,  tout  le  monde  se  leve  et 

chacuu  prend  trois  tasses  de  piquette.  dont  on  repand  quelques 

gonttes.  comme  sacritice.    Alors  8  vieilles  femmes  sortent   de  la 

toule  et   vont  a  la  recherche  d'une  antre  place  situee  pres  de 

]fean.  puis  se  tournant  vei*s  rembouchure  du  courant  elles  disent: 

„0  grand  pere  Pourgas!    Ne  nous  ettraye  pas  par  ton  tonnerre! 

Vediazyrava!   Rends  la  sante  a  tous  nos  malades!  protege  nos  mai- 

suus, nos  greniers  et  notre  betail  de  la  tbndre,  notre  ble  de  la  grele 

et  notre  peuple  de  toute  maladie!  Tchim-Paz,  notre  pere,  garde- 

nous  de  Tincendie  et  de  tout  inalheur!  Inechke-Paz,  |  rote>ge  nostetes, 

alin  que  nous  ne  nous  etranglions  pas.  ui  ne  nous  enivrions  ni  ne  mou- 

rions  d'une  mort  violente!  Oultsy-Paz!  garde  notre  betail  des  loups, 

et  les  hommes  de  maladies!  et  vous  dieux,  augmentez  le  nombre 

de  uos  oies,  et  gardez-les/'  Apres  cette  priere,  tout  le  monde  lait 

trois  genuttexions  en  ayant  soin  chaenn  d'öter  la  croix  suspen- 

due  ä  son  cou,  eusuite  trois  vieilles  temmes  prennent  en  main 

un  cierge,  une  poule  et  un  morcean  de  pain  et  se  rendent  au 

champ  le  plus  pres  de  1'endroit  oii  elles  out  prie;   lä  elles  se  cou- 
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chent  par  terre,  et,  inclinant  leur  visage  jusqu'a  terre,  elles  disent: 

„Pardonne-nous,  6  mere  tres  fecoude.  et  eeoute  la  priere  que  noits 

fadressons  pour  le  enene,  le  bouleau,  le  tilleul,  et  pour  tout  le  bois. 

Pardonne-nous,  6  uotre  mere,  nos  sacriäces  imparfaits!a  Alors  on  en- 

terre  le  sacritice  et  Tou  s'en  retourne  ä  Teudroit  oii  l'on  celebre 

le  moliane  et  oii  toutes  les  feinmes  passent  trois  jours  mangeant  et 

buvant  et  n'admettant  point  leurs  maris.  La  fete  de  1'oziam-piquetk 

qu'on  celebre  le  15  septembre  et  qui  uous  a  ete  decrite  par  Aou- 

novski  n'est  pas  moins  interessante.  Des  le  graud  matin  on  boit  la 

piquette  commune,  on  prend  plusieurs  oies  blanches  et  des  vivres  et 

Ton  se  reud  daus  un  bois.  oii  on  pose  le  touneau  de  piquette  orue  de 

cierges  sous  les  arbres.  Les  oies  sont  sacrifiees  ä  Chkai,  qui  aime 

les  oies  blanches  aux  pieds  rouges.  Le  22  septembre  on  fete  aussi 

un  moliane,  oii  l'on  met  les  vivres  dans  les  creux  des  arbres  et  oii 

Ton  demande  la  paix  des  ämes  et  les  moyens  de  payer  les  impöts. 

A  la  fete  de  Notre-Dame  de  Kasan  (22  octobre)  les  Mordviues  cele- 

brent  le  Koldas-Ozks.  On  fait  alors  des  Jrhouhours"  (tsonkors)  ou 

beiguets,  dont  on  met  3  dans  un  sac,  quon  suspend  au  toit  de  letable 

ou  ä  un  bäton,  qu'on  dresse  au-dessus  du  trou  du  kardas-sairhko. 

Le  premier  tsoukor  est  un  signe  de  reconnaissance  pour  le  bien-etre 

et  le  pain  quotidien  que  Dieu  donne  aux  uorames,  le  deuxieme 

y  est  mis  en  commemoration  des  morts,  et  le  troisieme  comme  ac- 

tion de  gräce  pour  la  sante  des  homines  et  des  animaux.  Il  y  a 

encore  une  fete  connue  sons  le  nom  de  ,  Vtim-piquette  ;u  et  celebree 

une  semaine  avant  le  jour  de  la  Trinite.  Ou  tue  alors  un  boeuf  sacre 

et  Pon  se  regale  des  vivres  qu'on  apporte  de  chez-soi  Quaud  il  y 

a  eclipse,  ce  sont  les  serviteurs  de  Chaitan  qui  se  reunissent  autour 

de  Chkai  pour  demander  ses  ordres.  Ce  sont  eux  qui  a  dessein 

cachent  le  soleil.  atin  de  pouvoir  ä  leur  aise  jouer  de  mauvais  tours 

aux  hommes,  jusqua  ce  qifenfin  Chkai  les  chasse.  Le  meilleur 

moyen  de  faire  passer  1'eclipse  c'est  dTallumer  partout  des  bougies 

et  d'ouvrir  tous  les  poöles,  afin  qivil  lasse  clair  partout.  Quaud  on 

voit  tomber  beaucoup  d^toiles,  c'est  le  ..serpent  de  feu*  qui  descend 

M  Pauriatnaia  knjjka  Simbinkai  goubiruii.         ventti  par  moi  on  plu- 

siuiirs  endroita. 
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du  ciel  pour  se  faufiler  dans  une  jeune  femme  quelconque  ou  daus 

uue  jeune  fille. 

M.  E  -f.,  qui  uous  decrit  les  Mordvines  de  la  province  de 

.Penza1),  ne  connait  pas,  ä  ce  qu'il  parait,  les  noras  des  diviuites 

mordvines  en  riiouneur  desquelles  on  celebre  des  moliaues.  Il 

nignore  point  cependant  qu'il  existe  un  raoliaue  de  boeuf,  de  mou- 

ton  et  de  poule  qiTon  celebre  en  avril,  mai  et  juin  (ce  qui  corres- 

pond  a  nos  moliaues  de  Paques,  de  la  Trinite,  de  la  St.  Pierre  et  St. 

Paul.  Selon  lui  toutes  les  provisions  doivent  etre  inangees  sans  qu'on 

en  laLsse  un  morceau  un  brin  ou  une  goutte,  et  chacun  des  assistauts 

invoque  a  cette  occasion  le  soleil  (Chkai  ?)  la  terre  (Mastyr-Paz  ou 

Vediazyrava)  et  une  riche  moisson.  Nous  avons  donne  plus  haut  le 

texte  de  ces  prieres 

L'archimaudrite  Makarius  uous  raconte,  en  parlant  des  Mord- 

vines Mokchanes,  qu'ils  celebrent  les  deux  fetes  de  St.  Nicolas  (le 

21  mai  et  le  IB  decembre),  jours  oii  les  representauts  des  deuxsexes 

viennent  ä  1'eglise.  Le  jour  de  Floras  et  de  Launis  ce  ne  sout  que 

les  hommes  qui  vieunent  a  1'eglise.  Leur  divinite  principale  est, 
selon  lui.  Chkai  ou  Soldan  kerömait,  qui,  par  sou  activite,  represente 

le  ereatenr  du  monde.  Puis  vient  Azyrava,  (Vedazyrava) ;  Paksiasyrava 

preud  soin  des  champs,  Viriazyrava  des  bois,  Jourtazyrava  de  toutce 

qui.  entoure  la  maison,  Kaudiazyrava  de  la  maisou  propement  dite, 

Baniazyrava  du  bain  chaud,  Avymezyrava  des  femmes.  Un  Mordviue 

pieux  connait  outre  ce  monde,  eucore  toute  uue  serie  de  divinites  qui 

ue  sont  autres  que  sairiaiiat  ou  ancctres.  Selon  1'auteur,  les  Mokcha- 

nes ne  conuaisseut  d'autre  juron  que:  rpeget  vaimemazau"  (que  le 

peche  soit  sur  moi!)  — 

Si  nous  aiTaugeons  les  fetes  mordvines  d'apres  les  jours  de 

Panuee,  nous  aurons  le  calendrier  suivant  :8) 

Ce  sont  les  Mordvines  qui  nous  font  connaitre  lorigiue  de 

la  fete  russe  taounm  ou  avscti,  car  le  jour  de  St.  Basile  (l  janvier) 

les  Mordvines  fetent  leur  dieu.  ̂ Tavun-ozaia*  ce  qui  veut  dire  „dieu 

des  cochous.  qirtls  appellent  souvent  dans  leurs  prieres.  „Velki-Va- 

l)  Grachdamii  1872  N.  4. 

*)  Kait  «lapres  Melnikot.  uus  proyn?*  ixploratioiis  t-t  cdli-»  «le  Zqi£hia 

Palla*  (ieorgi.  Mordovtsef.  Orlot  et  dautrei*. 
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siaiu  et  quelquefois  Taoun-  Vasen  ou  meme  Taarsen !  Le  28  jan- 

vier  on  fete  Jourtava,  oii  on  11'omniettra  jamais  de  niettre  un  pot  de 

gruau  pres  du  poele  Le  sacrifice  bien-aime-  de  cette  deesse  est  la 

poule;  on  la  mange,  et  ses  os  sont  enterres  sous  le  poulailler 

ou  sous  la  poutre  de  la  porte  cochere.  Le  3  avril  on  a  1'habitude 

de  feter  le  dieu  du  poisson  blane  (Ak-sakal-ozais)  ou  Vediava.  On  lni 

sacritfe  un  cheval  qivon  uoie  dans  un  fleuve  ou  un  lac  voisin.  Le 

1  avril,  ou  le  vendredi  «pii  suit  ce  jour,  les  Mordvines  prient  Skh- 

kemU-Tcvtcr,  qui  prend  soin  des  abeilles;  dans  d'autres  endroits,  ce 

jour  est  consacre  a  Inechkf-Paz,  qui,  comme  on  le  sait,  est  aussi  le 

gardien  des  abeilles.  Le  23  avril  est  consacre  ä  Ver-nickkt-velen- 

Paz  ou  ä  Inechke-Paz\  comme  aux  dieux  de  la  terre  et  des  herbes. 

Le  9  mai  on  fete  Vediazyrava  et  le  10  Mastyr-Paz;  les  Russes 

meme  regardent  ce  jour  comme  Je  jour  de  nom  de  la  terre"  Le  1 

juiu  les  Mordvines  celebrent  ,.Kerct-oza'is,  ce  qui  veut  dire  dieu 

des  ustensiles  acricoles,  et  d'autres.  Le  22  juiu  on  fete  un  grand  mo- 

liane a  LicchkJ-Paz,  dieu  du  ciel.  du  soleil,  de  la  lumiere  et  du  beau 

temps;  quelquefois  cette  fete  ne  se  celebre  qu'a  la  St-Pierre:  le  29 

juillet  on  adore  Pourguine-Paz.  remplace  aiijounfhni  par  le  prophete 

Elie.  Le  18  aout  on  celebre  un  moliane  particulier  a  Anyar-ozuis 

et  ä  Lichman-o:a'is.  Le  15  septembre  ou  le  vendredi  suivant,  les 

Mordvines  celebrent  la  fete  de  Ved-Mastyr-Paz,  auquel  ou  jette  dans 

l'eau  la  tete  encore  (haude  dune  oie.  On  la  leur  arrache  toujours,  il 

es!  defendu  de  la  couper.  Le  corps  est  mange  par  les  membres  de 

la  famille.  Le  2!)  octobre  on  fete  RfvozaU-.  deesse  des  brebis).  Le 

1  novembre  est  consacre  ä  Kardas-sairhku,  auquel  on  sacrifie  une 

poule.  Le  s  novembre  on  adore  YoHsy-Paz  (dieu  de  la  chasse).  Le 

jour  meme  de  Xoel.  les  Mordvines  celebrent  un  moliane  a  -Angvv- 

Vatiai.  qu'on  adore  aussi  le  2<>  deYembre.  — 

Apres  riikai.  c'est  Angue-Patiai  qui  joue  le  role  prineipal  dans 

la  religion  des  Mordvines.  La  fantaisie  du  peuple  lni  a  donne  deux 

formes  ditfeientes:  tantot  celle  d  une  vierge,  toujours  jeune.  pleine 

de  force.  de  beaute  et  de  vie,  tantot  elle  apparaissait  sous  1'aspect 

de  h  mete  des  dieux.  gardienne  des  femmes,  et  deesse  des  uoces, 

aussi  relebrait-ou  deux  fetes  en  son  honneur;  Pune  consacree  a  la 

viergt:  Augue  Patiai.  qu  on  tetait  en  ete  dans  les  champs  ou  les  to- 
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rets,  pres  d'ime  riviere  ou  du  n  courant  <l'eau  quelconque.  Aupara- 

vant  c'etaient  les  jeunes  ftlles  du  village  qui  fetaient  la  grande 

deesse,  puis  venaient  les  veuves  •  mais  ou  lui  faisait  encore  une  fete 

en  hiver,  dans  les  maisons,  et  alors  c'etaient  les  enfants,  et  puis  les 

femmes  mariees  et  enlin  les  sages-femmes  du  village  qui  la  celebrai- 

eut.  (Voir  baban-hrhi).  Pendant  Taunee  on  adorait  la  deesse  supreme 

8  tois.  (Vediazyrava  ii'est  autre  qu'  Angue-Patiai).  La  premiere  fete 

avait  lieu  le  jeudi  oii  les  Russent  celebrent  leur  Lemik  (le  jeudi 

apres  Päques.)  Ce  sont  generalement  les  jeunes  filles  qui  ce- 

lebreut  cette  fete.  Elles  se  reuuissent  dans  une  maison  ou  pres  de 

1'eau  et  demandent  quon.  leur  dise  la  bonne  aventure.  cherchant  a 

savoir  laquelle  d'entre  elles  se  inariera  pendant  Tannee  et  aura  des 

enfants  robustes.  Si  un  jeune  homme  trouve  moyen  de  se  faufiler 

pänni  les  jeunes  filles,  il  est  chasse  impitoyablement.  a  moins  qu"il 

ne  soit  le  beau  fiance  de  Tnne  d'elles.  dans  ce  cas  on  lui  perinet  de 

rester,  pourvu  qu'il  se  purifie  en  embrassant  toutes  les  jeunes  filles. 

et  en  noyant  deux  poules.  qu'on  retire  de  Teau  aussi  vite  que  possible 

pour  les  rötir  et  les  manger.  Cette  fete  8'appelle  Ktlou-moliane  (mo- 

liane  celebre  en  Thonneur  des  dieux  des  bouleaux  Kel-Ozais).  Ce 

moliane  a  deja  ete  decrit  ci  dessus,  oii  le  lecteur  aura  aussi  trouve 

la  priere  qiron  adresse  a  cette  divinite.  Le  Kelou-moliane  n'est  ce- 

pendant  que  le  predecesseur  de  la  fete  principale.  celebree  le  ven- 

dredi  apres  la  semaine  de  Päques.  en  rhonneur  de  la  deesse  elle- 

meme.  Ce  moliane  porte  le  nom  de  tevter-moliane  (des  filles).  Le 

jeudi  apres  Pentecöte,  ce  sont  les  veuves  qui  celebrent  un  moliane 

en  rhonueur  de  la  deesse.  Elles  se  reuuissent  pour  prier  sons  la 

surveillauce  de  la  sage-femme  du  village  {boulaman-moUanc).  Melui- 

kof  lui  doune  ä  tort  le  noin  de  baban-molianc.  La  veille  de  Noöl. 

les  enfants  des  deux  sexes  se  reuuissent  en  foule  pour  feter  la  deesse 

supreme  et  Ktliada-ozais,  qui  n'est  autre  que  Kelou-ozais,  la  gar- 

dienne  des  animaux  domestiques.  Le  jour  menie  de  Noel  on  fete 

un  moliane  de  famille  ä  Angue-Patiai  et  a  son  tils  Inechke-Paz. 

Alors  les  Mordviues  font  un  vacarme  assourdissant  en  battant  des 

pots  et  (Vautres  ustensiles  a  coups  de  baton,  pour  inviter  tous  les 

dieux  a  se  joindre  ä  eux.  A  Xod  Chaitan  menie  est  bon,  et  auenne 

influence  im  pure  n'agit  sur  la  tene.    Le  lendemaiu  on  celebre  en- 

Digitized  by  Google 



-  140 

core  un  nioliaue  eommuual  aupres  de  certaius  trous  qirou  pratique 

daus  la  glaee,  pour  y  puiser  de  1'eau.  Ce  sont  les  feiumes  mariees 

qui  participent  ä  cette  fete  pour  implorer  la  deesse  qu'elle  leur 

donne  beaucoup  d'enfants  et  qn  il  leur  soit  aussi  facile  de  les  mettre 

au  monde  que  de  puisser  de  1'eau  a  ces  trous.  Apres  avoir  pris  de 

Tomelette,  elles  vont  en  foule  chez  la  sage-femme  du  \illage,  oii  el- 

les  se  regaleut  des  mets  qu'elles  y  out  apportes.  La  veille  du  Nou- 

vel-au  les  enfants  celebrent  une  fete  en  Thonneur  de  la  deesse,  ils 

fetent  aussi  Taounsiai.  Le  jour  du  Nouvel-au  on  fete  en  fauiille  des 

molianes  en  1'honneur  d'Angu<?-Patiai  et  du  dieu  des  cochous.  Ce 

ne  sont  cependant  que  les  grandes  personnes  qui  y  prennent  part. 

Lorsque  nous  nous  inforraions  du  lieu  qu'babite  Augue-Patiai.  od 

nous  repondait  toujours  qu'elle  n'avait  pas  de  demeure  fixe,  raais  qu"elle 

passait  sa  vie  tantöt  sur  la  terre  tantot  au  ciel.  Elle  est  1'activite  elle- 

nieme,  ne  pouvant  etre  oisive  un  instant ;  aussi  lorsqu'il  arrive  qu'on  se 

taise  en  societe  mordvine,  ou  dit.  „Estrce  que  Augue-Patiai  s'est  cou- 

chee  pour  se  reposer?  „Au  plus  haut  point  du  ciel*.  dit  l'un,  rlä-bas, 

derriere  les  uuages"  dit  1'autre,  est  la  maison  de  la  deesse.  Sa  demeure 

est  remplie  de  grains,  de  foetus,  de  plantes  et  d'ämes  d'enfauts  qui 

ne  sont  pas  encore  nes.  On  peut.  depuis  la  terre,  voir  les  quatre 

etoile*  qui  brilleut  aux  quatre  coins  de  la  inaison  de  la  deesse.  et 

Ies  trois  ä  la  file,  qui  se  trouvent  sur  sa  haie.  (La  Grande-Ourse). 

Assise  sur  le  seuil  de  sa  demeure,  elle  verse  sur  la  terre  les  ger- 

mes  de  la  vie,  tantöt  sous  forme  de  rosee.  tantot  comnie  pluie.  neige 

ou  brouillards.  Quand  le  Mordvine  voit  des  eclairs  de  chaleur,  il 

dit  :  „C'est  Angue  Patiai  elle-meme,  qui  se  promene."  Dans  son  extase 

elle  a  laisse  tomber  sa  pi-opre  semence  qui  penetre  jusque  dans  les 

profondeurs  de  la  terre  et  excite  Mastyr-Paz,  qui  feconde  alors  la 

terre  de  sa  semence  productrice.  Si  Ton  a  le  bonheur  de  voir  la 

döesse  chez  soi,  on  en  est  tellement  saisi,  qiron  tönine  raide  mort  ou 

on  en  devient  comme  fou.  On  nous  a  monti^  beaucoup  de  temmes 

qui,  gräce  a  la  ferveur  de  lem*  foi,  ont  eu  Ie  bonheur  de  voir  la  deesse 

au  ciel,  et  depuis  lors  elles  semblent  ne  plus  vivre  sur  la  terre  et  pas- 

sent  leur  temps  ä  reflechir  et  k  se  demander  comment  on  pourrait 

etre  agreable  a  la  deesse. 

Ces  femmes  racontent  avec  extase  tout  ce  qu'elles  (»ut  vu 
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chez  Augue-Patiai,  est  jeune  et  belle,  comrae  il  sied  a  une  de- 

-esse.  Si  un  mortel  ponvait  la  contempler  dans  toute  sa  splendeur 

celeste.  il  n'en  supporterait  pas  la  vue.  Ainsi  il  arrive  parfois  qu'un 

etre  humain  voie  cette  beaute,  inais  son  ravissement  fait  battre  son 

coeur  a  nn  tel  point  qu'il  eclate. 

Lorsque  la  deesse  descend  du  ci  el  pour  se  rendre  utile  aux 

hommes,  elle  prend  1'aspect  d'uue  vieille  femme  bossne  et  ridee  mais 

encore  robtiste  et  puissante. 

Un  jour,  un  pere  >)  se  plaignit  a  Dieu  de  ce  que  tous  ses  enfants 

etaient  mort-nes.  Lorsque  sa  femme  se  sentit  grosse  de  nouveau. 

il  8'adressa  a  Angne-Patiai  disant:  ,,<>  notre  mere,  viens  aide-nous. 

delivre  ma  femme  de  son  enfant,  ta  main  agile  peut  le  sauver."  Vers 

le  soir  on  frappe  a  la  porte;  le  pere  va  ouvrir,  personne,  rien 

quiin  säpin,  dont  les  branches  agitees  par  le  vent  avaient  peut-etre 

heurte  ä  la  porte.  Mais  non,  voici  une  vieille  bossue  qui  passe.  La 

terre  semble  ployer  sous  ses  pieds  et  les  pierres  sont  broyees  sous 

ses  pas  comme  des  biscuite.  Comprenant  qui  etait  la  visite  tardive. 

qui  avait  frappe  ä  sa  porte,  il  la  recut  comme  Ton  re^oit  une  deesse; 

mais  lorsqu'il  voulnt  la  conduire  par  le  bras,  il  enfon^a  lui-meme 

dans  la  terre  jusqu'a  la  ceinture.  tellemeut  elle  etait  lourde.  Elle 

demanda  si  c'etait  ici  que  la  mere  avait  besoin  de  son  secours,  et 

ayant  reen  une  repouse  aölrmative.  elle  se  fit  conduire  aupres  de  la 

malade.  la  prit  par  la  main,  et  la  secoua  si  fort,  que  Tenfant  näquit 

a  1'instant,  „Oelui-ci  vivra",  dit  la  deesse  et  disparut.  La  mere 

avoua  alors  ä  son  mari,  que  lors  de  la  naissance  de  ses  autres  en- 

fants  elle  avait  toujours  oublie  dMmplorer  le  secours  de  la  deesse. 

La  deesse  se  montre  parfois  aux  humains  sous  1'aspect  d'un 

oiseau  blanc  dont  lu  queue  et  le  bec  sont  dores,  et  qui  laisse  tom- 

ber  les  grains  sur  la  terre.  A  d'autres.  elle  apparait  comme  colombe 

blanche  qui  vit  sur  la  terre,  jette  aux  abeilles  des  fleurs  embau- 

mees  et  des  miettes  aux  poules,  ses  favorites.  En  ete,  lorsque  le 

temps  est  beau,  la  deesse  prend  souvent  1'aspect  d'une  ombre  inde- 

cise,  qui  passe  vers  midi  dans  les  champs.  Angue-Patiai  a  une  tache 

enonne,  et  pour  la  remplir  comme  elle  le  fait,  il  faut  bien  disposer 

1 )  Diat.  Nijni-Novgorod,  viii.  tt-skino,  baill.  de  Simelicvo. 
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d'une  force  et  d  une  liabilete  surhumaines.  Des  qu'un  enfant  vient 

au  monde,  Angue-Patiai  lui  donne  un  demi-dieu  ä  lui,  Angue-ozäii, 

on  Angue-özks :  mais  n'avant  pas  grande  eonfianee  en  ces  etres. 

elle  vient  souvent  en  persoune  voir  les  petits.  (^uand  uu  enfaut  sou- 

rit  dans  son  berceau,  les  Mordvines  disent;  „ Angue-Patiai  est  debout 

devant  lui."  Elle  ne  neglige  pas  d'observer  les  femraes:  si  elles  vi- 

vent  en  bonne  intelligence  avec  leurs  raaris,  si  elles  sont  laborieu- 

ses  et  tilent  assez.  Elle  meme  est  la  meilleure  tileuse  du  monde  et 

lorsque  elle  en  a  le  temps,  elle  s'assied  au  ciel  pres  desa  quenouille 

d^rgent  et  file  avec  son  fuseau  d'or  (la  petite  Ourse).  En  automne, 

quand  on  voit  des  toiles  d'araignees  dans  les  champs.  les  Mordvi- 

nes disent  que  ce  sont  les  restes  de  rouvrage  de  leur  divine  tilan- 

diere.  qui  veut  leur  monirer  combieu  son  ouvrage  est  fin. 

Selon  rarchim.  Makarius,  la  deesse  prefererait  les  poules  a 

tous  les  autres  animaux  domestiques;  voici  pourquoi:  lorsque  Tchim- 

Paz  crea  le  monde.  Angue-Patiai  ordonna  a  toutes  les  fenielles  dae- 

coucher  chaque  jour.  Mais  toutes.  ä  Texception  cependant  de  la 

poule,  s'y  opposerent.  disant  que  ce  serait  trop  penible;  mais  la  poule 
se  soumit  a  la  volonte  de  la  deesse  et  merita  ainsi  son  affection 

toute  sp6ciale.  Pour  la  recompenser  de  son  obeissance,  Angue  Pa- 

tiai  lui  permit  de  pondre  ses  oeufs  sans  diftkulte.  Par  le  glousse- 

ment  qui  suit  toujours  la  ponte.  la  poule  dit  ä  la  deesse  qu'elle  vient 

de  faire  son  devoir.  On  dit  que  le  coucou  etait  aussi  destine  a 

etre  un  an  im  ai  domestique  et  qu'il  consentit  meme  ä  reraplir  chaque 

jour  son  devoir  de  femelle:  mais  il  se  plaignit  de  son  sort.  et  s'attira 

ainsi  la  colere  de  la  deesse,  qui  le  chassa  de  la  demeure  des  hom- 

mes.  1'exila  dans  les  bois.  lui  mit  son  plumage  bigarre  et  le  con- 

damna  ä  pondre  des  ceufs  bigarres  dans  les  nids  d'autres  oiseaux.  I>es 

lors.  lorsque  le  coucou  se  souvient  de  la  demeure  des  liommes,  il 

crie:  ouh  ouh!u  ce  qui  veut  dire:  „helas,  quel  malheur"!  — 

La  poule  et  les  oeufs  sont  le  sacrifice  le  plus  agreable  a  la 

deesse,  mais,  comme  Vödiazyrava,  elle  se  contente  aussi  d 'autres 

choses  comme  par  exemple  de  deux  brebis  ou  de  deux  femmes. 

11  ya  des  faits  qui  prouvent  qu^utrefois  Angue  Patiai  ue  re- 

fusait  pas  les  sacrifices  humains.  Il  existe  en  outre  un  pro- 

verbe  mordvine  «iiii  dit  :    ̂ 'aime  ceci  autant  que  la  deesse  aime 
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la  femine."  (Koda  ava  oardjai  Patäiti.)  Si  un  enfant  nait  difficile 

ment.  la  bonlaman  (sage-femme)  lui  passe  un  couteau  de  pierre  siu- 

la gorge  en  disant  :  „Si  tu  ne  veux  pas  venir  chez  nous,  va  chez 

la  deesse!"  (täräi  af-iorat  minzynk.  iaksiak  azyravanenes!)  Grace  ä 

ces  paroles.  raccouchement  est  toujours  heureux. l)  Autrefois  on 

teignait  en  rouge,  avec  des  feuilles  d'oiguon,  les  oeufs  qui  furent 

pondus  le  jour  du  semik  (la  semaine  apres  Päques)  la  fete  princi- 

pale  de  la  deesse. 

("est  ici  le  moinent  de  parler  de  rimportauce  dout  jouit  1'oeaf 

chez  les  Mordvines.  1/oeuf  est  considere  de  rtos  jours  encore,  comme 

un  amulette.  a  condition  cependant  qu'il  soit  teint  en  rouge.  dans 

le  sang  des  animaux  sacrifies.  surtout  de  la  poule.  Les  amulettes 

que  les  jeunes  filles  portent  pour  se  marier  aussi  jeunes  que  possible. 

ainsi  que  ceux  qui  promettent  des  enfauts  aux  jeunes  femmes  sont 

teints  en  rouge  dans  le  sang  des  menstrues.  L'oeuf  est  cuit  tout  ä 

fait  dur  et  se  porte  au  cou  dans  un  morceau  d'etoffe. 

Le  secours  d,Augue-Patia'i  est  surtout  uecessaire  ä  ceux.  aux- 

quels  Pourguine-Paz.  le  dieu  du  tonnerre,  de  la  foudre  et  de  Torage 

cherche  ä  nuire.  (Juand  il  pleut,  la  deesse  ifest  point  oisive;  elle 

trait  de  son  lait  saere  et  en  arrose  legerement  Ja  terre.  Si  une 

goutte  de  ce  lait  tombe  sur  une  femine.  elle  accoucliera  bientot. 

sur  une  vache,  elle  mettra  bas  un  veau  et  dounera  heaucoup  de 

lait,  Nous  avons  dit  dejä,  que  la  deesse  ne  refuse  aucune  offraude. 

mais  quelle  prefere  les  animaux  les  plus  feconds.  comme  la  poule,  la 

brebis  et  le  cochon.  Ses  plantes  favorites  sont  le  millet,  le  Iin  et  le  pavot 

sauvage,  dont  une  seule  tige  porte  tant  de  grains.  Angue-Patiai  aime 

a  se  promener  le  matin,  par  la  rosee,  dans  les  champs  de  Iin,  ou 

elle  en  cueille  elle-meme  ce  qiril  lui  faut  pour  en  hler,  tisser  et 

coudre  les  chemises  de  ses  entants  divins,  qui  ne  portent  d'autre 

linge  que  celui  qui  a  ete  fait  par  leur  mere. 

(Test  la  laine  surtout  qirelle  aime  a  tiler;  aussi,  lorsqu'elle 

rencontre  une  brebis  blanche,  elle  lui  derobe  une  toutie  de  sa  laine, 

la  file  peudaut  ses  moments  de  loisir,  la  teint  ensuite  dans  Tazur 

celeste,  dans  le  cramoisi  du  soleil  dans  Tor  de  la  lune  dans  Tecar* 

l)  AnnoU  prov.  «le  Ptuza,  diy(.  Knisuos.luboilsk.  viii.  Mamala  ii-v.-.  Tihon 
Vassiltchikoi. 
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late  de  Taurore  et  en  brode  les  chemises  des  dieux,  au  bas,  a  la 

poitrine  et  aux  epaules.  selon  1'usage  mordvine.  I/arc-en-ciel  n'est 

autre  chose  que  le  bas  de  la  chemise  brodee  de  Nechke-Paz.  le  chef- 

d'oenvre  de  sa  mere. 

Il  arrive  meme  qu'Angue-Patia'i  travaille  pour  les  mortels  II 
y  a  dans  ce  monde  des  gens  qirelle  favorise.  soit  ä  canse  de  leur 

ferveur.  soit  par  (luelque  antre  ra  ison  a  elle  seule  connue,  et  lorsque 

dans  une  de  ces  familles  il  va  naitre  un  enfant.  la  deesse  file  elle 

meme  le  tissu  ponr  la  chemise  du  petit.  Elle  la  fait  coudre  par  sa 

fllle  Nechkende-Tevtär,  et  1'envoie  par  Angue-Ozks  a  son  enfant 

bien-aime.  qui  nait  avec  cette  sorte  de  chemise  sur  les  epaules. 

Cela  signifie  que  le  petit  sera  heureux  toute  sa  vie.  On  lui  ote  sa 

chemise,  la  seche  et  la  lui  met  au  con.  Malheur  ä  celui  qui  ote 

ce  sac  de  son  cou  ou  le  perd.  il  faut  le  porter  jusqirä  la  mort. 

et  1'enterrer  avec  celui  qui  Ta  possede. 

Cest  parce  que  le  millet  est  une  des  plantes  favorites  de  la 

deesse,  qu'il  joue  un  si  grand  röle  a  toutes  les  fetes  des  Mordvines. 

i&  gruau  de  millet,  cuit  au  lait  de  brebis.  est  la  nourriture  des  en- 

fants  malades;  on  en  offre  aussi  aux  jeunes  mari^s  le  jour  de  la  noce; 

la  sage-ferame  en  rögale  tous  les  assistants  le  jour  du  bapteme.  et 

enfin,  k  la  fete  de  baban-kchi.  les  vieilles  femmes  en  offrent  a  la 

deesse  supreme,  et  en  nourris,sent  les  poules,  afin  qu'elles  pondent 

plus  souvent.  Grace  a  la  grande  quantite  de  feuilles  dont  se  compose 

Toignon  et  rail,  la  deesse  les  aime  et  leur  donne  des  vertus  medica- 

les;  ainsi  Ies  meres  en  mettent  sous  les  oreillers  de  leurs  enfants 

malades ;  s  iis  soulfrent  d'iusomnie,  elles  leur  font  sentir  le  parfuin 

d'ail  ou  d  oignon  brul^.  Quoique  le  houblon  soit  riche  en  feuilles. 

la  deesse  ne  Taime  guere,  car  ce  fnt  Chaitan  qui  le  crea  lorsque 

Tchim  Paz  fit  une  gi'appe  de  ra  isin.  aussi  n1entre-t-il  pas  daus  la 

preparation  de  la  biere  que  l'on  boit  aux  fetes  de  la  deesse  supreme. 

L'arbre  favori  de  la  deesse  est  le  bouleau.  qui  figure  au  pi*e- 

mier  rang  ä  toutes  les  fetes  de  la  d6esse.  Mörne  en  hiver,  lorsqu'il 

est  depouille  de  sa  verdure.  on  en  offre  des  branches  a  Angue-Patiai. 

Cette  deesse  est  aussi  envisagee  comme  la  gardienne  des  abeilles. 

le  symbole  de  Tactivite,  qui,  pour  lui  faire  plaisir,  se  multiplieut  tous 

les  jours.    On  remarque  parfois  chez  Ies  Mordvines  une  v^ueratiou 
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excessive  pour  la  reine  des  abeilles,  sons  la  forrae  de  laquelle  ils  se 

repr6sentent,  ä  ce  qu'il  parait,  leur  deesse  bien-aim6e.  L'abeille  est 

1'insecte  le  plus  propre.  Celui  qui  est  pique  par  une  abeille  doit  se 

demander  quand  et  comraent  il  a  pu  offenser  les  dieux,  et  s'en  re- 

pentir.  La  guepe  et  le  bourdon  sout  tout  autre  cliose;  ils  ne  vou- 

lureut  point  faire  plaisir  ä  la  d&esse,  aussi  ni  leur  miel,  ni  leur  cire 

ne  sont  sacres  chez  les  Mordvines.  La  fourmi  consentit  d'abord  & 

etre  feconde,  mais  Chaitan  la  prit  ä  part  et  la  persuada,  qu'il  ne 

fallait  pas  toujours  travailler,  mais  se  reposer  comme  les  autres. 

Des  lors  'elle  enterra  sa  cire  et  ses  enfants  dans  la  fourmiliere,  pour 

que  les  hommes  ne  pussent  point  en  profiter.   En  punition  de  cette ■ 

desob&ssance,  la  deesse  ota  au  miel  de  la  fourmi  toute  sa  douceur 

et  son  gout,  et  la  condamna  ä  travailler  sous  la  terre  dans  l'obs- 
curite\ 

Pour  completer  le  tableau  des  restes  de  la  mythologie  mord- 

vine,  il  ne  nous  reste  plus,  qtf  ä  decrire  quelques  fetes  celebrSes  en 

Thonneur  de  la  deesse  et  de  quelques  autres  divinit6s.  Ajoutons  cepen- 

dant  que  la  plupart  des  pri^res  qu?on  prononce  maiutenant  sont  r£- 

citees  en  mauvais  russe,  car  le  texte  mordviue  est  completement 

oubli6. 

La  fete  prihcipale,  en  1'bouneur  de  la  dSesse  Angu6-Patiai  se 

c61ebre  en  6te  avec  une  pompe  extraordinaire;  c'est  la  fete  qui  cor- 

respond  aux  molianes  communaux  en  Thonneur  du  dieu  supreme.  Ici, 

aussi  on  elit  des  persounes  speciales,  qui  doivent  aller  recueillir  du 

pain,  du  miel  et  d^utres  vivres,  non  chez  les  femmes,  mais  chez  les 

jeunes  filles,  qui  font  descendre  de  leurs  epaules  de  petits  sacs  con- 

tenant  ces  vivres.  Le  jour,  qui  precede  la  fete,  se  passe  en  prepara- 

tifs  de  tout  genre.  Les  jeunes  filles  ornent  les  maisons  et  les  cours 

de  guirlandes  faites  de  ranjeaux,  d'herbes  fines  et  de  fleurs,  plantent 
des  bouleaux  devant  les  maisons  et  se  font  des  couronnes  de 

fleurs  des  champs,  dont  elles  suspendent  autant  au  dessus  de 

la  porte  d'entree  qu'il  y  a  de  jeunes  filles  dans  la  maison,  et 

en  mettent  une  sur  leur  tcte.  Celle  qui  perd  sa  couronue  et  en 

prend  une  autre  se  mariera  bien,  mais  perdra  bieutöt  son  mari  et  se 

remariera.  La  nuit,  elles  ötent  leur  couronne  et  la  suspendent  au 

dessus  de  1'oreiller  en  pronomjant  les  paroles  suivantes:  »Tchim-Paz 
10 
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blayoslova  my  st!  Angue  Patiai-Paz  dädiä!  neivak  styrtsti,  maksak 

eriäma  tselär  i  maksak  kouryksta  tsebär  alia!"  (Tchim-Paz,  benis- 

nous!  Deesse-mere  Angue-Patiai,  regarde  ta  fille,  donne-lui  de  bien 

vivre  et  accorde-lui  un  bon  mari.)  Apres  avoir  suspendu  la  cou- 

ronne,  la  jeune  fille  dit  encore:  „Svet  Nechki-Paz!  koutchak  alia 

teinä!"  (Nechke-Paz,  envoie-moi  un  fiance!) 

Le  jour  qui  precede  la  fete  de  la  deesse,  jour  qui  correspond 

au  Senik  russe,  les  jeuues  filles  de  tout  le  village  vont  en  cortege, 

des  branches  de  bouleau  en  mains  et  des  couronnes  sur  la  t6te,  de 

maison  en  maison  en  chantant.  Malheureusement  je  ne  pus  saisir  les 

paroles  de  ce  chant  que  les  jeunes  filles  chantaient  en  russe,  elles  en 

avaient  oublie  le  texte  mordvine.  J'appris  que  dans  le  temps  ce  chant 

avait  eu  des  parules  mordvines.  Ce  sont  des  jeunes  filles  qui  invo- 

quent  la  gräce  de  la  deesse.  Elles  la  prient  de  les  garder  de  roa- 

ladies  et  de  malheurs  de  tout  genre,  et  elles  finissent  en  priant 

Nechke-Paz  de  leur  envoyer  de  bons  fiances  capables  de  remplir  la 

voloute  de  la  deesse. 

A  cette  c6remonie  la  presence  d'un  homme  est  consideree  comme 

quelque  chose  d'impur,  et  l'on  me  priait  toujours  de  me  tenir  ä  Te- 

cart  autant  que  possible,  afin  de  ne  pas  etre  vu  des  jeunes  filles,  qui 

out  le  droit  non  seulement,  de  vous  faire  payer  une  amande,  mais  aussi 

de  battre,  de  pincer  et  de  chatouiller  ä  Tenvi  celui  qui  se  faufile  dans  leur 

cercle.  Ce  n'est  que  le  joueur  de  cornemuse  qui  a  le  droit  d'etre  admis 

dans  ce  rojTaume  de  la  beaute!  Avant  la  fete,  les  jeunes  filles  choi- 

sissent  parmi  elles  une  »prahi-sii/r",  ou  ,,praivt-taivterM  qui  a  la 

täche  d'arranger  la  fete  avec  ordre  et  methode.  Elle  marche  k  la 

tete  du  cortege,  precedee  de  quelques  petites  filles,  les  unes  portant 

un  bouleau  orne  d'essuie-roains,  de  mouchoirs  et  de  rubans,  et  les 

autres  le  vkarks-tsaimaksu  de  la  praivt-styr  (espece  de  vetement 

brode  et  orne  de  laines,  de  perles,  de  monnaies  et  de  queues  de  zi- 

beliue.)  Derriere  elle  marchent  ses  trois  meilleures  amies  qu'elle  a 

choisies  pour  etre  ses  aides  et  qui  portent  les  vivres  necessaires.  Ou 

chante,  en  marchant,  le  keloun-pazmoro :u  ̂ Chnaf  tet  akcha  kehu!  styrt 

Chnaf  tet  ouchtyr-otsulopa !  CJitiaf  tet pitcht-tsebair  chint !  Qmaf  tcint 

styrt  mazyt  !  Chnaf  tet  azyravankai!  Tanzyt  Äzyrava  oil  satast  styrt  mar 
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zyt:praitsa  i  ahtiaf  inJcsa,  tuza patcha  inJcsa!"  l)  (Gloire  a  toi,  bouleau 

blanc!  Gloire  a  toi,  erable  aux  larges  feuilles!  Gloire  a  toi,  tilleul 

embaumä!  Gloire  ä  tes  belles  filles!  Gloire  ä  toi,  notre  maitresse. 

Cest  chez  toi,  leur  maitresse,  que  les  belles  jeunes  filles  sont  venues 

chercher  un  gäteau,  des  oeufs  sur  le  plat,  et  un  gäteau  au  jaune 

cToeufs.)  Ne  pas  exaucer  cette  priere  serait  s'attirer  le  courroux  de 

de  la  deesse,  aussi  chaque  maitresse  se  häte-t-elle  de  donner  aux 

jeunes  filles  des  oeufs,  de  la  farine  et  du  beurre,  que  les  aides  met- 

tent  dans  de  petits  sacs.  En  distribuant  les  provisions,  1'hötesse  dit : 

nAngu£-Patia'i-daidia  vanak  styrzai,  kaigi  loman  Uazazai  kelga,  pigi 

charits  Uazazai  narda!"  (Angu6-Patiai-mere  garde  ma  fille!  Donne 

qu'elle  ne  soit  pas  aimee  par  quelque  homme  indigne,  et  fais  que  sa 

couronne  ne  se  fane  point!)  Pour  remercier  des  provisions  qu'ou 

leur  donne,  les  jeunes  filles  s'arretent  devant  chaque  maison,  ou  elles 

ont  recu  quelque  chose,  et  chantent  en  1'honneur  de  la  jeune  fille  qui 

y  demeure.  Tous  ces  chants  sont  k  peiue  comprehensibles,  tant  le 

texte  en  est  altere;  les  chanteuses  elles-memes  n'en  comprennent 

guere  le  sens.  Melnikof  nous  donne  trois  de  ces  chants,  les  voici: 

„Kati,  Katerka-matcrka !  Katerka  iakai  chtchegolsta!  Kati  chtchegolsta, 

'  tchouvaneta !  Vai  Saratovski  tchoulkasi,  sairi  kotchkeri  bachmaksa, 

kota  kouvalmasa  paliasa  kemgavtouva  routsaga-Vai  paly  zaria  chtof- 

nolsa!u  (Catherine,  Catherine,  ma  bien-aimee!  Elle  est  mise  avec 

elegance  et  gräce,  oh!  en  bas  de  Saratov,  en  bottines  k  hauts  ta- 

lons;  sa  chemise  est  brodee  ä  huit  rangs,  elle  porte  douze  mou- 

choirs  ä  la  ceinture,  oh,  elle  brille  dans  sa  robe  de  Naples  comme 

1'aurore!)  —  „Tevta'irs  ionos  Tatianas  niezdai  par  osan?  Palininza 

mazynit,  cjanianza  kota- akat,  seimi  nanza  roöujat!"  (Qu'elle  est  belleP 

Sa  chemise  est  jolie,  ses  manches  sont  longues  et  ses  yeux  sont 

noirs.)  nRaizanan  Sofas,  chetehk  lazan  pitche  —  Sofan  ronganaits, 

Uianas  kot  f  krinks  pUguen  kartsifats;  vai  lichmi  levken  pilguen  cUt- 

chafkesl  (Sophie  Riazanov,  comme  un  tilleul,  dont  on  a  öt6  Tecorce, 

tel  est  son  corps;  sa  chaussure  est  comme  taillee  d'une  seule  piece 

de  toile,  oh,  et  sa  demarche  est  comme  celle  d'un  poussin. 

»)  Tout  cela,  ainsi  que  ce  qui  auit,  est  fonde  sur  uos  propres  explorations 

et  sur  lea  dounees  de  Melnikof,  qui  ne  nous  donne  pas  le  texte  mordvine  et  nest, 

en  outre,  pas  tres  exact. 
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Lorsque,  le  soir,  les  sacs  sont  remplis  de  provisions,  les  jeunes 

filles  vont  au  bord  d'un  ruisseau,  portant  leur  bouleau  orne  et  chan- 

tant:  nBlagoslovamyst  AnguS-Patiai,  özks-dediaT!  virs  askel aima,  ke- 

hu chari  ponama!  Kclou-özks  kcnairdia-tnak !  KUouzai  kelgazai! 

Virs  aske  laitama  pandjouvt  kokhkatama  kelon'  torat,  ponatama  ke- 

loucharity  iafydatama  vets!  Kclou-özks  kenairdiamak?  Kelouzai  kelga- 

zai!  Ouiama  cliarindi,  Valgama  charindi?  Ouiak  keloucJiari  Kclou- 

özks  kenairdiamak!  Kelouzai  kelgazai*  (Bejiis-nous,  Angue-Patiai, 

mere  des  dieux !  11  faut  aller  au  bois  faire  des  couronnes  de  ra- 

meaux  de  bouleau!  Dieu  du  bouleau,  rejouis-toi,  6  raon  bouleau!  Nous 

irons  au  boisr  nous  cueillerons  des  fleurs,  nous  ferons  des  couron- 

nes! (Refrain)  Nous  irons  pas  a  pas,  ä  travers  la  prairie,  nous 

prendrons  des  rameaux  de  bouleau,  nous  en  ferons  des  couronnes, 

nous  les  jetterons  dans  1'eau,  (Refrain).  La  couronne  surnagera- 

t-elle,  ou  s'engloutira-t-elleP.  Nage  6  couronne  de  bouleau!  ne  te 

noie  point,  couronne  de  bouleau!"  (Refrain)  Arrivees  au  bord  de  la 

riviere,  les  jeunes  filles  y  plantent  leur  bouleau  orne  et  mettent  en- 

suite  le  feu  a  quelques  fagots  pour  faire  leur  omelette  et  leur  gä- 

teau  aux  oeufs.  Ceci  fait,  elles  s'agenouillent  et  s'inclinent  trois 

fois  devant  le  bouleau  et  jettent  leurs  couronnes  dans  Teau;  celle 

dont  la  couronne  surnage,  se  mariera  bientot,  celle  au  contraire,  qui 

verra  la  sienne  couler,  s'attendra  ä  une  mort  prochaine.  Enfin  elles 

se  deshabillent  toutes,  sautent  ä  1'eau,  et  s'y  battent  avec  des  bran- 

ches  de  bouleau  en  disant:  nKäou-özks!  koutchak  taipailai  indji!Ul) 

(Dieu  du  bouleau,  envoie  nous  une  visite!)  Enfin  on  depouille  le  bou- 

leau de  tous  ses  ornements,  le  brise,  le  jette  au  feu,  et  prepare  le 

manger.  Melnikof 2)  nous  raconte  qu'apres  le  repas  les  jeunes  fil- 

les s'amuseiit  ä  se  faire  marraiues  entre- elles,  en  faisant  passer  des 

oeufs  par  des  touffes  d'herbes  et  s'embrassant  ensuite.  Cet  usage, 

s'il  existe  encore,  doit  etre  venu  des  Russes,  car  nous  ne  1'avonsja- 
mais  vu  ni  meme  entendu  mentionuer. 

Le  lendemain  tous  les  habitante  du  village  se  rendent  au  ke- 

remet,  consacre  a  la  deesse.  Les  aides  de  la  praivtstyr  y  menent 

une  brebis  blanche  d'nn  an,  qu'on  a  eu  soin  d'acheter  pour  de  l'ar- 

')  Gorodicht6,  prov.  Penza. 

«)  Rouski  Vestn.  1887  N:o  10  p.  408. 
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gent  recueilli.  Apres  1'avoir  lavee  fort  soigneusement,  on  lui  attache 

aux  cornes  des  branches  de  bouleau.  Le  norabre  des  aminaux  sacri- 

fi6s  dSpend  naturellement  de  la  quantite"  des  hommes  qui  prennent 
part  A  la  fete,  et  du  resultat  de  la  quöte.  Les  betes  sont  menees  dans 

l'enceinte  par  la  porte  d'est,  on  les  y  attache  ä  un  pieu  et  on  les 

tue  au  moyeu  d'un  couteau  sacre  en  pierre;  leur  peau  est  attachee 
aux  bouleaux  et  leur  viande  est  bonillie  dans  des  marmites.  Toutes 

les  jeunes  filles,  tenant  des  branches  de  bouleau  ornees  de  mouchoirs 

et  d'essuie-mains,  se  rangent  devant  le  bouleau  sacr6  tout  couvert 

d'ornements.  de  tout  genre ;  derriere  les  jeunes  filles  se  mettent  les 

femmes  et  les  hommes.  On  passe  sur  des  bätons  les  omelettes,  les 

gäteaux  et  le  gruau  qu'on  avait  apporte  de  la  maison,  et  on 

les  place  devant  le  bouleau  sacre  ainsi  qu'un  tonneau  de  pou- 

rai.  „L'onielette  communale",  comme  on  Tappelle,  est  faite  sur  une 

enonne  planche  qui  sert  a  couvrir  le  poele.  La  praivt-styr  monte 

sur  .un  bouleau  et  en  jette  des  feuilles  et  des  rameaux  sur  les  t£tes 

des  jeunes  filles,  qui  en  font  des  couronnes;  heureuse  celle  qui  aura 

de  quoi  faire  une  couronne  complete,  car  elle  se  mariera  cette 

annee  meme  avec  un  brave  homme. 

Melnikof  nous  fournit  des  donnees  tres  interessantes  sur  une 

autre  fete  celebi*ee  en  Thonneur  de  la  deesse  par  les  vieilles  femmes. 

Une  semaine  apres  la  fete  des  jeunes  filles,  pendant  la  semaiue  de 

Ia  Trinite,  on  fete  le  „babanmolianeu  auquel  les  vieilles  femmes  veu- 

ves  seules  prennent  part;  cependant  si  une  jeune  veuve  qui  ne  desire 

pas  se  remarier,  et  dont  on  dit  en  plaisantant :  Jarhtas  baban-kchi.u 

(elle  a  mange  du  gruau  des  vieilles),  veut  participer  h,  la  fete, 

Teutree  ne  lui  en  est  pas  interdite.  Mais  toute  femme  inariee,  non 

veuve  est  exclue,  de  la  fete.  La  veille  du  jour  fixe  pour  le  moliane, 

quelqnes  vieilles  vont  faire  le  tour  du  village  pour  recueillir  les 

vivres  necessaires,  savoir  7  ä  9  poules,  qui  jouent  le  röle  principal. 

Tous  les  vivres  sont  coufies  a  la  gerante,  une  „boulamantt  du  village, 

clioisie,  par  toutes  les  vetives.  Le  jour  meme  de  la  fete,  les  vieil- 

les se  r6unissent  ä  la  pointe  du  jour  pres  de  quelque  ruisseau.  Elles 

porteut  un  bouleau  orne  de  mouchoirs  et  d^ssuie-mains  blancs,  der- 

riere lui  on  porte  15  pots  de  gruau  de  millet,  puis  vienneut  les  pou- 

les et  uue  vieille  brebis.    Pour  tuer  ces  betes,  les  veuves  engagent 
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un  veuf  äge.  Sur  une  clairiere,  au  bord  d'une  riviere  ou  d'un  bois, 

les  vieillea  rassemblent  un  tas  de  bois  mort,  y  mettent  le  feu,  sus- 

pendent  au-dessus  des  ruarmites,  dont  la  plus  grande  peut  contenir 

100—150  litres.  Elles  y  preparent  la  salma,  espece  de  pate  au 

beurre,  dout  on  fait  une  omelette  sur  un  euoraie  plateau  de  fer. 

Quand  tout  est  pret,  elles  mettent  le  couvert  sur  le  gazon,  autour 

du  bouleau  sacre.  Lorsque  tout  le  monde  a  pris  place  ä  terre,  trois 

vieilles  femmes,  les  plus  agees,  s'avancent  et  prononcent  la  priere 

suivante:1)  »Dicu  Paz,  toi  qui  nous  nourris,  donne-nous  ä  manger 

ci  a  boirc,  h  nous  et  au  peuplc  orthodoxe  (mordvine),  et%  donne-nous 

dc  riches  moissons",  puis  levant  les  yenx  au  ciel,  elles  continuent: 

„Et  toi,  notre  pere,  Elie  le  Grand,  envoie-nous  une  rosie  tiede  et 

le  beau  temps!"  et,  se  tournant  vers  quelque  courant  d'eau  elles  di- 

sent:  „Notre  tndrc,  Veau,  donne  ä  tous  tes  croyants  une  bonne  sante; 

donne  la  sante"  ä  tous  ceux,  hommes  et  bestiaux,  qui  se  desalterent  en 

buvant  de  ton  liquide  transparent,  et  a  tous  ceux  qui  se  baignent 

dans  de  ton  ondc  clairc,  donnc-leur  la  disposition  h  la  bonte'  et  ä 

Vindulgence  ct  rcnds-les  heureux!"  Apres  avoir  touche  de  ses  mains 

tous  les  vivres,  on  dit:  „(?est  ä  toi,  6  Dieu,  que  nous  donnons  la 

salma,  Vomclcttc,  les  galettes  et  la  crcmc  aigre;  prends  ce  que  nous 

Voffrons,  et  donne-nous  ce  que  nous  le  dcmandons.  Dieu-Paz  et  toi 

notre  Sainte-Mcre,  donnez  aux  croyants  beaucoup  cTenfants  forts  et 

robustcs!*  Les  vieilles  repetent  cette  priere  trois  fois,  et  puis  elles 

se  mettent  a  manger  la  salma  en  la  melant  avec  de  1'omelette  et  de 

la  creme  aigre,  et  enfin  elles  se  couchent  sur  l'herbe  et  s'endorment 

Vers  midi  elles  se  levent,  car  alors  commence  le  sacrifice.  Le  vieil- 

lard  qui  avait  ete  eugage,  egorge  la  brebis  et  les  poules  dont  on  fait 

cuire  la  viande  dans  de  1'eau  non  salee.  Quand  tout  est  bien  cuit, 

le  vieillard  met  le  contenu  de  la  marmite  sur  des  planches,  ä  cote 

desquelles  il  place  le  gruau  assaisonue  de  beurre.  Alors  on  se  jette 

ä  genoux  et  les  trois  vieilles  femmes  prient  ainsi:  „Dieu  Pai, 

toi  qui  dovncs  ä  manger  a  tous,  rassasie-tious  et  donne-nous  a 

boirc,  donne-nous  beaucoup  de  biens  et  donne  la  sante  ä  tout  le 

peuplc.    O   Grand  Paz,  fais  que  nous  soyons  bicn-portants,  que 

')  Aimot«  par  le  pere  Chaverski,  dist  Boygonzouslan,  viii.  Vetchkomovo ;  le 
texte  mordvine  manque. 

Digitized  by  Google 



—    151  - 

nous  ayons  du  bonheur  dans  nos  occupations,  dans  nos  affaires,  par- 

tout  ou  nous  allons,  donne  gue  notre  chemin  ici-bas  soit  heureux.  Ce 

que  nous  te  demandons,  accorde-le-nous  partout  et  toujours.  O  notre 

tnerc,  Sainte  tnöre  de  Dieu,  donne-nous  beaucoup  dc  ble,  des  chevaux, 

des  vaches  et  des  brebis  a  la  laine  fine  et  soyeuse.  O  Paz,  notre  Dieu, 

gardc-nous  et  tout  le  peuple  ortfiodoxe,  de  toniber  dans  les  mains 

des  malfaiteurs  ou  des  sorciers,  garde-nous  dc  la  famine.  Punis  le 

sorcier,  mets  ses  jambes  en  Vair,  casse-lui  le  bras  droit  et  crbvc-lui 

Toeil  droit  /"  De  nouveau  on  touche  les  mets  et  l'on  dit:  9Voicinou$ 

vous  offrons,  ä  toi  6  Dieu  Paz,  et  ä  toi  Sainte  m  fr  e  de  Dieu,  du 

gruau,  un  pain,  du  mouton,  du  poulet  et  de  la  salma.  Acceptez 

notre  sacrifice  et  donncz-nous  ce  que  nous  vous  denxandons*  Enfin 

on  prend  place  a  terre,  et  on  se  met  ä  manger.  Les  jeunes  filles 

et  les  jeunes  gens  out  alors  le  droit  de  preudre  part  au  moliane 

Une  partie  du  gruau  est  enterrGe  dans  le  coin  de  l^table  situö  vers 

rouest,  et  sous  le  kardas-sairhko,  et  on  mange  les  restes  le  lende- 

raain  ä  la  maison.  Quant  au  bouleau,  on  le  plante  dans  retable 

apres  1'avoir  depouille  de  ses  branches,  qu'on  suspend  dans  le  pou- 

lailler  afiu  que  les  poules  pondent  plus  souveut.  La  seconde  s6rie 

de  fetes,  celubräes  en  riionueur  de  la  d6esse  Angu6  Patiai,  a  lieu 

en  hiver  et  portent  le  nom  de  »lelaldenaih"  l)  Vera  Noöl  les  jeu- 

nes femmes  prepareut  du  pourai  sans  y  mettre  de  houblon  et  ne 

permettent  ni  aux  hommes  ni  aux  vieilles  femmes  de  leur  faire  so- 

ci6t6.  La  veille  de  Noöl  ou  mene  ä  la  cour,  ä  1'eudroit  ou  demeure 

le  kardas-sairhko,  un  coclion  qiron  a  en  soin  d'engraisser  pen- 

dant  trois  semaines.  Trois  jours  avant  qu'on  1'egorge  on  le  laisse 

entrer  dans  la  chambre  et  on  le  nourrit  sous  le  poöle.  Deux  jours  avant 

Noöl  on  lui  enveloppe  le  cou  d'un  essuie-mains  brode,  daus  lequel  on 

plante  quelques  rameaux  de  bouleau,  pris  d\ine  verge  et  mis  dans 

de  Teau  chaude  pour  les  faire  bourgeonner,  puis,  en  teuant  les  bouts 

de  Tessuie-mains,  on  mene  le  cochon  au  coin  des  images,  oii  on  lui 

donne  ä  boire  1'eau  daus  laquelle  avait  ete  la  verge,  et  puis  le 

raaitre  du  logis  le  meue  ä  la  cour,  eu  ayant  soiu  de  ne  pas  lui  öter 

ses  ornements;  on  l'y  egorge  et  ou  eu  laisse  couler  le  saug  dans  les 

')  Nos  propca  explorations  dans  les  provinccs  dc  Pcnza  et  de  Saratof  et 

un  peu  Melnikof  ibid.  p.  413,  428. 
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trous  du  kardas-sairhko.  On  brule  les  soies  dn  cochon  sur  la  pierre 

du  kardas-sairhko,  le  bois  de  bonleau,  qui  est  employe  ä  cet  effet 

est  allume  au  chtatolts  sacre;  peudant  tout  le  temps  que  dnre  le 

sacrifice  on  invoque  Angue-Patiai,  Nichke-Paz  et  Taoun-ozais.  On 

brule  1'essuie-mains,  tandis  que  les  rameaux  ensanglantes,  on  les 

conserve,  car  ou  les  eraploie  le  matin  de  Noöl  pour  battre  les  en- 

fants.  Plus  Tenfant  crie,  plus  il  sera  robuste.  Pendant  qu'on  le 

bat  on  dit:  „Kelou-Kelaida  Mzincs"  (Que  le  dieu  du  bouleau  te  garde). 

A  Kemechker  (dist.  de  Konznetsk,  prov.  de  Saratof)  on  m'a  dit,  qu'on 

conserve  aussi  1'essuie-mains,  car  il  possede  la  vertu  de  faciliter  les 

couches  et  d'arreter  les  hemoragies.  Pour  la  fOte  on  fait  de  la 

„lapcha"  (potage  au  vermicelle)  ou  de  la  salma,  qu'on  sert  avec 

des  boyaux  de  pore  remplis  de  gruau  de  raillet.  La  veille  de  Noel  a 

lieu  le  Mlouchniafydyndama"  (la  glorification  de  Kelaida).  Cet  usage 

aura  ete  apporte  aux  Russes  par  les  Mordvines,  aux  habitants  de 

la  presqulle  du  Balkan  par  les  Bulgares  (du  Volga)  et  aux  Slaves 

de  1'Ouest  par  les  Ougriens-Madgyars.  — ,») 

Oomme  ä  Noöl  le  bouleau  est  depourvu  de  ses  feuilles,  les  femmes 

mordvines  ont  Fhabitude  de  faire  des  faisceaux  de  rameaux  de  bou- 

leau et  de  les  tremper  dans  une  substance  liquide  fonnee  d'eau,  de 

lait,  de  millet  et  d'oeufs.  N'ayant  pas  eu  le  bonheur  d'assister  aux 

fetes  d'hiver  des  Mordvines,  nous  nons  bomerons  A  mconter  ce  que 

notis  en  avons  entendu  dire.  La  veille  de  Noöl  les  enfauts  du  vil- 

lage  se  reunissent  en  foule.  Les  petites  filles  porteut  des  faisceaux 

de  bouleau  ornes  de  mouchoirs  et  d^ssuie-raains  brodes  de  couleurs 

voyantes.  Les  gar^ons  se  munissent  de  bätous,  de  sonnettes,  de 

clochettes,  et  de  couvercles  en  metal.  A  la  tote  de  tout  ce  cortege 

marche  une  petite  fille  qui  porte  un  sac,  une  jeune  hile  lui  eelaire 

le  chemin  au  moyen  d'uue  lanterne  dans  laquelle  le  chtatolts  sacre 

sert  de  bougie.  La  lantenie  est  suspendue  ä  un  long  baton,  et  la 

jeune  fille  doit  avoir  soin  de  ne  pas  laisser  la  bougie  s'eteiudre, 

sans  cela  il  arriverait  nialheur  a  sa  famille.  En  se  prome- 

nant  dans  le  village,  le  cortege  chante  et  crie  aussi  haut  que  pos- 

sible,  en  faisant  des  gestes,  les  paroles  que  voici:  Kehu,  Kelou-Ke- 

l)  Cette  croyance  est  basi«o  sur  Popinion  d»;  Molnikof,  ce  grand  connaisseur  du 

pouple  russe.  — 
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Uida!  simaisakalaf !  iakatama  kochar  langat.  Savai  Kölaida-noldak 

pailiast!  Maksak-Kelaulandi  sulat  i  pilgcnait  i  avanpatchat !  Ktlou, 

Kelou-Kilaida !  sirnai  sakalaf!"  (O  bouleau,  bouleau,  dieu  du  bouleau 

ä  la  barbe.  doree,  nous  allons  parce  qu'il  nous  fant  aller!  Vieus,  dieu 

du  bouleau,  ouvre  la  porte !  Donne  a  Kelaida  les  intestius  et  les  pieds 

de  ferames,  et  les  galettes  qu'elles  ont  faites;  O  bouleau,  dieu  du 

bouleau  ä  la  barbe  doree)!  Tout  le  temps  les  jennes  gare,ons  font 

du  vacarme  en  sonuant,  battant  le  tambourin  et  les  couvercles,  pour 

eloigner  Chaitan  de  Kelaida  et  rempecher  de  faire  du  mal  au  dieu 

naissant.  Les  jeunes  filles,  en  robes  de  fete,  passent  aux  chanteurs, 

par  les  fenetres,  des  oeufs  peints  en  rouge  et  en  jaune,  des  boyaux 

da  porcs  remplis  de  gruau  de  millet,  des  galettes  au  beurre  et  des 

»kelaingnemen",  gäteaux  au  gruau  de  millet.  auxquels  les  bonnes 

menageres  donneut  la  forme  de  porcs,  de  brebis  et  de  poules  pour 

tromper  les  dieux.  Tous  ces  vivres  sont  mis  dans  un  sac,  et  apres 

avoir  fini  leur  marche  k  travers  le  village,  tout  le  monde  se  rend 

dans  une  maison,  choisie  d'avance,  ou  l'on  place  sur  la  table  des 

rameaux  de  bouleau,  H6s  en  faisceau  et  le  chtatolts,  orn£s  de  toutes 

sortes  de  choses.  Tout  le  monde  prend  place  autour  de  la  table 

pour  souper.  Tous  les  mets  ont  ete  prepares  en  giande  abondauce 

la  veille  de  Noel.  Avant  de  mettre  le  fen  dans  le  poole,  on  allume 

devaut  ce  dernier  un  chtatolts  et  un  balai  orn6;  avec  un  autre  ba- 

lai  on  nettoie  bien  soigneusement  le  dessous  du  po(»le,  et  puis  ou  le 

remplit  de  bois  de  bouleau,  auqnel  la  menagere  met  le  feu  au  lnoyeu 

de  copeaux  de  bouleau  qifelle  allume  au  chtatolts  en  pronon^aut 

les  paroles  suivantes  »Tchim-Faz  vanymyst!  Angut  Patiai  ozais-dPdäi 

ozyndak  min  niksyn!  Ncchkc-Par,  aliai  kcpsiak  simai-chi,  valdyptak 

min  ejdasa,  chatchak  lama  kehen!"  (Tchim-Paz,  gaide-uous,  Angue 

Patiai,  6  mere  des  dieux,  prie  pour  nous !  Nechkc-Paz,  ö  notre  pere, 

fais  que  le  soleil  dore  se  leve,  eelaire-nous  de  sa  chaleur,  fais 

croitre  beancoup  de  ble!)  Puis  on  place  le  copeau  brulant  sur  le 

rebord  du  pocle,  et  et  on  y  met  le  tison  <iu'on  avait  garde  de- 

puis  le  Nool  pr^cedent.  Quand  le  tison  a  pris  feu,  on  le  met 

sur  le  rebord,  et  ce  ifest  qu'alors  qu'on  met  le  feu  dans  le  poöle. 

Sur  le  rebord  on  laisse  un  grand  morceau  de  bois  de  bouleau,  qui  doit 

y  fumer  pendant  trois  jours.    (A  comparer  au  badkiak  des  Serbes 
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et  des  Bnlgares.)  Au  bout  de  ce  temps  on  1'arrose  de  1'eau  dans 

laquelle  ou  avait  cuit  les  raraeaux,  et  on  le  garde  jusqu'ä  la  fete 

suivante  d'Angue-Patia'i.  Ce  morcean  de  bois  carbonise  a  des  ver- 

tus  medicales;  ainsi  1'eau  dont  ou  l'a  arrose  preserve,  celui  qui  la 

boit,  de  toute  maladie  et  de  tout  malheur.  Cest  le  cadet  de  la 

famille  qui  jette  du  sei  sur  le  tison  pour  1'eteindre,  pendant  que  la 

mere  dit:  »Nichkd-Paz,  valdyptak  teink!  Pourguint-Paz  (iat-tora  sioda- 

taza  salda!"  (Nichk6-Paz  eclaire-nous!  Dieu  du  tonnerre,  fais  que 

le  tonnerre  ne  fasse  pas  plus  de  bruit  que  le  sei.)  Cest  la  veille  de 

Noel  qu'on  rötit  des  sancisses,  faites  de  boyaux  de  porcs,  qu'on  fait 

des  galettes  au  lard  et  des  gäteaux  au  gruau  de  millet  et  aux 

oeufs.  La  fete  principale  correspond  a  notre  jour  de  Noel  Alors 

les  femmes  mariees  couvrent  tout  le  plancher  de  paille,  mettent  dans 

le  coin  d'honnenr  un  faisceau  de  rameaux  de  bouleau,  dont  on  a 

fait  eclore  les  bourgeons  par  la  vapeur,  et  un  chtatolts  non  allume. 

Alors  on  fait  cuire  la  lapcha  avec  de  la  viande,  et  la  tete  du  pore 

dans  la  bouche  duquel  on  a  mis  un  oeuf  peint  et  une  branche  de 

bouleau.  A  midi  precis  du  25  decembre,  le  maitre  de  la  maison 

alume  le  chtatolts,  et,  entoure  de  tous  les  membres  de  sa  famille, 

il  se  met  ä  genoux  devant  quelque  fenetre  ouverte.  Tout  le  monde 

fait  un  salut  d'apres  Tusage  mordvine  et  dit  apres  le  maitre  les  pa- 

roles  suivantes:  Tchim-Paz  vanymyst!  Angue  Patiot  ozais-dediai !  sa- 

vak  koudizynk  ozkstcn-langa !  Ncchte-Paz,  Initse-Pas  sauak  koudizynk 

ozkstscn-langa!  Valda  Velen  Paz  (puis  viennent  les  noins  de  toutes 

les  divinites)  savada  AnguJ-Patiäi  marhlyn  koudizynk  ozksesna  langa  !* 

(Tchim-Paz,  garde-nous !  Angue-Patiai,  mere  des  dieux,  viens  dans  notre 

maison  pour  la  fete!  Nichke-Paz,  hls  de  dieu,  viens  dans  notre  mai- 

son pour  la  fete!  Velen-Paz  le  clair,  venez  dans  notre  maison 

pour  la  fete!)  Apres  avoir  invite  tous  les  dieux,  1'höte  ordouoe  de 

servir  le  diuer,  prend  la  tete  de  cochon  que  Thotesse  lui  presente  sur  un 

plat,  et  sort  de  la  chambre,  suivi  de  ses  enfants  dont  le  cadet  porte 

le  faisceau  de  branches  qui  avait  occupe  le  coin  d'honueur.  On  porte  la 

tete  de  pore  sur  la  pierre  du  kardas-sairhko,  de  lä  k  1'ecurie,  ä  Tetable, 

au  poulailler,  ä  la  cave,  au  baiu  et  au  puits,  iuvoquant  partout  la 

deesse  bieu-aimee,  sou  fils,  et  le  dieu  gardien  de  Tendroit  qu'on  visite. 

Aiusi  a  1'etable  on  prie  „Rev-oza'is,  ä  1'ecurie  Zichman-ozais  etc. 
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Apres  cette  tournee  on  rentre  ä  la  maison,  et  on  se  raet  ä  table. 

Celle-ci  est  couverte  d'une  nappe  blanche,  sur  laquelle  se  trouve 

entre  autres  mets  le  „kelaingut;menu  qui  consiste  en  trois  gäteaux 

au  gruau  de  millet,  dont  deux  sont  places  cöte  a  cöte  et  dont  le 

troisieme  est  superpose;  ce  dernier  est  consacre  ä  Angue-Patiai  elle- 

menie,  Fun  des  deux  autres  appartient  ä  Nechke-Paz  et  le  secoud  ä 

tous  les  autres  dieux.  Pres  de  la  table  est  place  un  enonne  ton- 

neau,  rempli  de  pourai.  L'höte  pose  la  tete  de  pore  sur  la  table 

et  le  fagot  dans  le  coin  d'honneur;  puis  tous  s'agenouillent  et  1'höte 

dit:  Tchim-Paz  vanymyst!  Angue-Patiai  ozais  dediai  ozyndak  min- 

inksyn!  Nechke-Paz  ton  sindamast  i  ton  sevaftamast !  Maksatama  kchiy 

sai  i  paichksai-chra  taipailai,  tet  Angue-Patiai  tuuvan-prea,  kelaingue- 

tnen,  kchiy  sai  vedarka  pourai  i  alat  arhtavat!  Taipailai  tet  Necltke- 

Paz  (suit  le  menu)!  Taipailai  teint  ozaist  (le  menu)!  Mezara  ouli 

chrana  kehen  i  salen,  tenara  maksak  teink  para!  Mezara  sioratnen 

ouli  kelainguementncnesa,  tenara  maksak  teink  para!  Vanymyst  Chai- 

tanyn,  kaijitnen  lomatnen,  a  touvat  i  outchat  virgastnen!  Angu6-Pa- 

tiai,  mez  vidiamai  modas-chatchyftak,  kutchak  akcha  iondyl  i  laimhai 

modan-livis!  Voida  Nechke-Paz,  valdak  %  iejdak  kchenkai!  Anguc  Pa- 

tiot chatchyftak  etchkai  choujair,  keli  kehen  preai,  tuja  siora  alchka! 

Kotia  pona  Jourla-ozats  kelgai,  stama  kaldo  maksak  teink!  Maksak 

teink  lama  alacliatnen  i  chlailait  marhta,  tazat  i  viii  oftaclikas  Maksak 

teink  trakst,  touvat  sarast  gagandit:  iaksargat  i  sembai  kaldo  i  seni* 

hai  narmyn!  Ozyndatama  tet  sir  ai  para  marhta-maksak  teink  odpara!* 

(Tchim-Paz  sauvegarde-nous!  Augue-Patiai,  mere  des  dieux,  prie 

pour  nous!  Nechke-Paz,  fais-nous  boire,  fais-nous  manger!  nous 

offrons  du  pain,  du  sei  et  une  table  garnie!  Voici  pour  toi,  Angue- 

Patiai',  une  tete  de  pore,  des  tartiues,  du  pain,  du  sei,  un  tonneau 

de  pourai  et  des  oeufs  bigarres!  Voici  pour  toi,  Nechke-Paz  ! 

Voici  pour  vous,  6  dieux          Douuez-nous  autant  de  bien  qu*il  y 

a  de  pain  et  de  sei  sur  la  table!  Faites-nous  autant  de  bien  qu'il 

y  a  de  grains  dans  les  gäteaux!  Gardez-nous  de  Chaitan,  de  mau- 

vaises  gens,  et  gardez  nos  brebis  et  nos  moutons  des  loups!  Augue- 

Patiai,  fais  prosperer  ce  que  nous  avons  seme  dans  la  terre,  donne- 

nous  des  eelairs  de  chaleurs  et  la  rosee  tiede!  Nechke-Paz,  toi  qui 

jette  de  la  lumiere,  eelaire  uotre  ble,  et  rechauffe-le !  Angue-Patiai, 
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envoie-nous  une  paille  epaisse,  de  grands  epis,  et  des  grains  jaunes 

et  grands  corame  des  oeufs!  Donne  k  notre  bStail  le  poil  que  Joarta- 

ozais  airae !  Donne-nous  beaucoup  de  chevaux  forts  et  robustes  comme 

des  ours!  Donne-nous  des  vaches,  des  porcs,  des  poules,  des  oies, 

des  cauards  et  tontes  sortes  de  bätail  et  de  volaille!  Nous  te  ren- 

dons  homuiage,  nous  foffrons  de  vieux  biens,  donne-nous-en  de  nou- 

veaux !) *)  Apres  avoir  prononce  cette  priere,  1'hote  coupe  une  tranche 

du  kelaiuguemen  snpenenr,  et  y  pose  des  morceaux  de  pore,  d'oeuf, 

dc  galette,  enfin  un  peu  de  chaque  met,  alors  il  prend  ce  morceau  sacrö 

(Tozondam-pal)  a  la  main  droite,  et  tenant  ä  la  main  gauche  un 

vase  de  pourai,  il  repete  la  priere  que  nous  venons  de  donner. 

En  enumerant  les  mets,  Phöte  les  touche  de  1'ozondani-pal.  Apres 

cette  cei-emonie  il  donne  Tozondam-pal  ä  sa  femme,  qui  le  met 

sur  le  rebord  du  poole  oii  la  buche  de  bouleau  fume  dejä.  Le 

maitre  passe  ensuite  ä  sa  femme  le  vase  de  pourai.  Elle  en 

verse  le  contenu  sur  le  rebord  du  poele,  tout  en  y  ajoutant  du 

bois  sec,  afin  que  le  feu  sacr6  ne  s'6teigne  pas,  car  cette  maladresse 
attirerait  des  maiheurs  sans  fin  sur  toute  la  famille.  Enfin  on  se 

met  ä  manger;  les  oreilles  et  le  museau  du  pore  sont  distribues  aux 

eufants,  car  ce  met  les  rend  ob&ssants  et  capables  de  distinguer  le 

bien  du  inal.  Apres  le  repas  on  sacrifie  une  partie  de  chaque  met 

a  kardas-sairliko  et  on  airose  sa  pierre  de  pourai  sacre. 

Le  jour  apres  Noel  on  fete,  de  uos  jours  encore,  le  „petsiona- 

moUan"  daus  la  inaison  de  la  sage-femme.  Tous  les  mets  sont  pre- 

pares  d'avance,  et  apportes  dans  Ia  maison  de  la  sage-femme ;  cette 

derniere  n'a  qu'ä  faire  une  boullie  epaisse  des  graius  que  les  fem- 

mes,  qui  ont  accouche  pendant  1'annee.  lui  ont  apportes.  Tous  les 

habitants  du  village  prennent  part  a  cette  fete,  excepte,  cependant, 

les  veufs  et  les  veuves,  les  jeunes  hommes  et  les  jeunes  filles.  Les 

eufants  sont  envisages,-  ce  jour-la,  comme  les  petits-fils  de  Boulaman- 

ratiai,  et  de  la  sage-femme.  qui  la  represente  sur  la  terre.  Les  vi- 

sites  ne  viennent  pas  les  mains  vides,  chaque  hötesse  met  ses  vivres 

dans  un  paletot  de  femme,  qifelle  jette  comme  un  sac  par-dessus 

son  epaule  nue.   La  sage-femme  pique  celle  qni  apporte  1'offraude 

')  Vili.  SemClkiuo,  dist.  Stavrupol,  prov.  Samara 
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cinq  fois  de  suite,  puis  elle  coupe  le  ruban  qui  retient  le  sac  sur 

Tepaule  et  en  debarasse  aiasi  la  porteuse.  En  presentant  leurs 

offrandes,  toutes  les  femmes  font  un  salut  jusqu'ä  terre,  la  sage- 

femme  couvre  la  table  d'une  nappe  blanche,  ouvre  la  fenetre  et  pro- 

nonce  la  priere  suivante : l)  „Tchim-Paz,  Dieu  Sabaoth,  garde-nous ! 

Angue-Patiai,  notre  mere.  Sainte  vierge,  donne  la  sante  ä  tes  petits- 

fils,  aux  enfants,  aux  peres  et  aux  meres !  Boulaman-PatiaT,  fais  que 

tes  petis-fils  et  tes  petites-filles  aient  chaud,  qu'ils  soient  rassasies, 

et  qu'ils  soient  toujours  en  bonne  sante.  Angue-Patiai,  garde  tes 

enfants  d'un  oeil  malveillant,  de  k  faira,  de  quelque  influence  im- 

pure!  Angue-Patiai,  quitte  plus  souvent  ta  demeure  doree  pour 

venir  soulager  tes  enfants!  Donne  aux  meres  plus  de  lait  pour 

nourrir  leurs  enfants !  Donne  leur  beaucoup  d'enfants,  et  fais  qu'ils 

grandissent  et  qu'ils  jouissent  d'une  bonne  sante! 

Apres  avoir  prononce  cette  priere,  la  sage-femme,  aidee  des 

autres  femmes,  souleve  a  trois  reprises  la  table  oii  se  trouvent  tous 

les  mets,  ensuite  elle  prend  un  rameau  de  bouleau,  le  plonge  dans 

le  pourai,  en  asperge  tous  les  assistants,  disant:  „dour,  dour,  dour 

pourai  Angue-Patiai  !a  Ce  n'est  qu'alors  que  tout  le  monde  se  met 

ä  table.  Tous  les  enfants  se  servent  de  la  cuiller  de  la  sage-femme 

en  mangeant  leur  bouillie. 

La  veille  du  Nouvel-an  les  Mordvines  celebrent  la  fete  de 

„Taounsiai  c.  a.  d.  du  dieu  des  cochous.  Les  gens  riclies  tuent  alors 

des  porcs  comme  a  Noel ;  les  pauvres  se  contentent  de  conserver  les 

pieds  du  pore  de  Noel;  cJest  le  plat  sacr6  k  la  fete  de  Taounsiai*; 

On  fait  cuire  ces  pieds  la  veille  du  Nouvel-an,  on  fait  aussi  des  ga- 

lettes  au  lard,  de  petits  gäteaux  en  forme  d'oeufs.  Les  enfants 

chantent:  nTaounsiai  Avynsiäi!  Tedak  moda,  oulht  cfiatchyftaf  siora! 

TcchenprSa  dougachka,  siora  ournaichka,  a  choujer  ouzyrchka!  Taotin- 

siai,  Avynsiäi!  siora  ournaichka,  a  choujer  ouzyrchka!  Taounsiai, 

Avynsisi!  Siora  pamerdak,  priatsa  pidiak,  'matak  valmas:  goula 

lindai,  siora  savai,  a  minpriatsa.  Taounsiai,  Avynsiäi!  kasnain- 

kai  kenksys  patchk  af-iakai,  koukhatama  valmas.  Son  van-pilget 

oulst  paina-koudsa  sin  nai  iamaz.  Taounzia,  Avynsiäi!  Maksak  pri- 

')  Malhenrensement  le  texte  enest  rnsse  et  cmprunt6  de  Melnikof  p.  421, 

car  je  n'ai  pas  ässistä  a  cette  f6te. 
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atsa!  maksa  ftairai  priatsa  pissatama  pailias!  maksaflakail  kchimsiaka- 

naikoutdikerdatama  tchanga  potmas!  Maksak  priatsa  i  kchim-siakanai ! 

TaounsiaT,  Avynsiäi"  (Dieu  des  cochons,  dieu  des  femmes!  Que  la 

terre  eclate,  que  le  grain  naisse !  Que  l'6pis  soit  comme  Tarc  d'atte- 

lage,  le  grain  comme  un  oeuf,  et  la  paille  comme  ane  branche! 

(Refrain)  Mouds  le  grains,  fais  un  gäteau,  mets-le  sur  le  rebord  de 

la  fenetre,  un  pigeon  viendra,  il  prendra  le  grain  et  nous  prendrons 

le  gäteau  (Refrain.)  Notre  cadeau  ne  passera  pas  par  la  porte, 

nous  Tenvoyons  par  la  fenetre.  Les  pieds  de  pore  6taint  dans  le 

poele  et  nous  regardaient.  (Refrain)  Donne-nous  un  gäteau!  Si  tn 

ne  nous  en  donnes  pas,  nous  enfoncerons  ta  porte,  si  tn  ne  nous 

donnes  pas  un  pot  de-gruau,  nous  te  dechirerons  le  ventre!  Donne 

un  pot  de  gruau  et  un  gäteau !  (Refrain).  Apres  avoir  re$u  ce  qu'ils 

demandent,  les  enfants  glorifient  celui  qui  leur  a  donne  les  objets 

desires,  et  lui  souhaitent  le  bonheur  dans  toutes  ses  entreprises;  puis 

ils  entrent  dans  la  maison  et  jettent  des  grains  aux  hötes  en  disant: 

„Tchim-Paj3f  maksak  siora  teint!u  (Tchim-Paz  vous  donne  du  ble!) 

Cest  avec  ces  grains,  que  les  enfants  ont  jetes,  et  qu'on  a  ramasses 

avec  soin,  qu'on  commence  les  semailles. 

A  midi  precis  du  jour  du  Nouvel-an,  le  maitre  de  la  maison 

ouvre  la  fenetre,  y  allume  un  chtatolts,  se  met  ä  genoux  avec  toate 

sa  famille,  priant:  vTchim-Paz}  vanymyst!  Angue-Patiai  oeyndaktou- 

vatnen-langat,  revatnen-langat,  pourhtstnen-lanyat,  sarastnen-langat  (on 

enumere  le  betail  et  la  volaille!)  Taoun-ozais  vanak  touvankai  vtrga- 

sin,  maksak  lama  pourhtstnen !  Otsu  Taounsial  maksak  pourhist  ra- 

oudjat  i  akchat,  konat  touts  kelgat!"  (Tchim-Paz,  garde-nous!  Angue- 

Patiai,  prie  pour  nos  cochons,  pour  les  brebis,  les  pourceaux,  les 

poules  !  Dieu  des  cochons,  garde  nos  cochons  des  loups,  donne 

beaucoup  de  pourceaux!  Grand  Basile,  donne  des  porcs,  des  pourceaux 

blancs  et  noirs,  comme  tu  les  aimes!)  Alors  la  maitresse  du  logis 

pr^sente  ä  son  mari  la  tete  du  cochon,  et  il  va  avec  les  enfants 

pres  du  kardas-sairhko,  ä  l'6table  des  cochons  et  aux  autres  6tables. 

Le  fils  ain6  ou  la  iille  ainee  marche  au-devant  des  autres,  qui  tien- 

nent  la  queue  du  cochon  entre  leurs  dents;  c'est  ainsi  qu'ils  font 

leur  tournee  pendant  qu'un  enfant  leur  jette  les  grains  contenns 

dans  un  gant.  Ensuite  la  procession  retourne  dans  la  chambre,  et 
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apres  avoir  adressi  une  priere  a  tous  les  dieux,  tout  le  monde  se 

met  ä  table.  L'hötesse  enterre  les  oreilles  et  le  museau  du  pore 

dans  le  coin  d'honneur,  ou  sous  le  seuil  de  la  porte.  La  pai  lie,  dont 

on  a  couvert  le  plancher,  est  laissee  dans  la  chambre  jusqu'ä  la 

fin  de  la  fete  de  Taounsiai.  Le  lendemain  on  la  rassemble,  mais  on 

se  garde  de  la  jeter,  car  elle  a  des  vertus  magiques.  La  maitresse 

en  prend  une  poignäe,  va  dans  la  cour,  la  pose  sur  la  pierre  du 

kardas-sairhko,  rallume  au  chtatolts  et  la  brule.  Une  autre  poignäe 

de  cette  paille  est  allumee  dans  le  voisinage  du  poulailler  pour  ex- 

poser  ce  dernier  a  la  fumee  bienfaisante.  Le  lendemain  1'etable  est 

soumise  au  meme  procöde.  Le  reste  de  la  paille  est  mis  devant  la 

maison,  et  le  6  janvier  on  l'y  brule  pour  cliasser  Cliaitan  de  la  de- 
meure. 

Voilä  les  restes  du  canon  mythologique  mordvine,  que  j'ai  eu 

le  bonheur  de  recueillir,  grace  ä  mes  propres  recherches  et  aux  don- 

nees  qui  out  6t6  publi^es  auparavant.  Ces  restes,  quelque  insigni- 

fiants  qu'ils  semblent  etre,  nous  amenent  ä  des  suppositions  et  des 

conclusions  fort  int^ressantes  sur  la  mythologie  populaire  russe.  Ce 

n'est  pas  a  nous  toutefois  a  tirer  ces  conclusions,  nous  laissons  cela 

aux  connaisseura  du  paganisme  russe.  Notre  ouvrage  que  voici  Ieur 

montrera  quelle  influence  le  paganisme  mordvine  ou  finno-ougrien  a 

exercö  sur  la  mythologie  russe. 
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